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Portport.

$er oorliegenbe 93anb ift roofjl ber roidjtigfte unferer 9Küna*

üublifation, ja er enthält oietleidjt ben roid)tigften Vorgang be« öreu*

giften 9Rfinjwc(en8 überhaupt: bie oöflige @man$ipation $reu|jen«

öom $Reici}3mün$röefen burd) (Einführung be« ©raumanfdjen 5u|eg,

ber über 120 3at)re beftanben, unb au« bem ftcfj unfer heutiger

9ieid)«mün$fufe entroufelt t)at. 93i«t)er roufcte man oon ben tjier

gefdjilberten (Sreigniffen nidjt Diel mefjr, al« bafe ©rauman 1750

ben 14«$alerfug eingeführt §at. Unfer 93anb, ganj auf Sitten*

material berut)enb, geigt nun, bog e« einzig unb allein ber ßönig

war, ber bie SRotroenbigfeit eine« neuen 9Hün$foftem« erfannie unb

biefe« mit $Üife ©rauman« einführte, woran« benn bie »oflfommene

Umgeftaltung, bie 2tfobernifierung ber SWünaocnoaltung refultierte.

®ag bie ©raumanfetje Serroaltung junäcfjft fdjeiterte, tut bem

SRuljtn be« Äönig« unb be« erften prcujjifctjen ©eneralmünjbireftor«

nic^t biel Slbbrudj, benn im erften Anlauf wirb eine fo große 9te-

form ot)ne Jefjler unb Irrtümer nie abgetjen; al« man 1764 fie

tiermieb, geroann man ein äRünjfrjftem, roie e« oollenbeter für

bamoltge Qeit unb bie bamaligen öolitifdjen 93ert)ältniffe ^reufjen«

jct)tüerltcr) getackt roerben fann.

fieitenber ©runbjafc ber $ublifation roar berfelbe roie im

erften 93anbe. Huer) bei biefem ift für bie forgfame ftorrefturlefung

§errn Dr. Riegling $anf ab$uftatten.

©erltn, Hnfang SRärs 1908.

Die afafcemifdje Kommiffton

für Verausgabe ber Acta Borussica.

<0. S^moUer. H. Kofer.
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Die groölftcl ixnb Sedjspfeimigfiücfe.

„SBor ber ÖJraumannfchen epoque war ba8 ^ieftge üRtinjwefen

in einer unglaublich fchledjten SBerfaffung, »eil auger fefjr wenigen,

bie ein ©erjeimniS barauS machten, ber ©olb* unb ©ilbert)anbel

^ier unter bie unbekannten $)inge gehörte. $)aher mürbe nicr)t üiel

met)r als ba* wenige @olb unb ©über, »eiche« bie SRÜnjftäbte an

Söruch* unb Sranbmetad eint)öferten unb [ba$] $um geringften £eil

fär ben 93ebarf ber Simulation ^inreic^te, ausgemünzt. $)ie haupt*

fachlich gangbaren SWfinjen aber waren in ©olbe fiouisbor unb

nuSlänbifche 3)ufaten, fowie in ©über neben wenige auSgefippten

beutfct)en unb fran^5fifct)eit feinen ©ilbermtinjen bie roten ©echfer

unb allerlei {flechte auswärtige ©cheibemünje." *)

$)afj biefeS Urteil eine« preufjifcfjen Beamten gegen ©übe

M 18. 3ahTt)unbert« faum 51t t)art war, t) flDe" gefe^en; wir

haben auch &ic Ursache foldjer $Bert)ältniffe barjiilegcn oerfudjt.

Sftan mochte fich bainit abjupnben fuct)en r
folange mau grieben

hielt, folange eine ftuSnufoung ber Littel beS Sanbe« jur (Erhöhung

ber Staatsmacht nicht im ©inne ber 9lcgierenben lag. ©obalb

aber ber 33eherrfdjer Greußens oor einem Sfriege nicht mehr jurücf*

fct)rccfier ba offenbarte fogleich ber ftrieg mit feinen ©elbforberungen,

bafc $reufjen fich nic^t weiter auf frembe ©olb* unb beutfdje

©cheibemün^en befchränfen fonnte, unb bie energifdjere Seitung,

baS ©treben nach fjtößerer §anbel«macf)t, ba« enbgültigc SSerfagen

ber beutfehen SRünjreform erforberten bringenb ba« ©elbftänbig»

werben beS SanbeS auf biefem ©ebiete.

') Wu« einem ©utadjten beS OberfinanjralS ©lömer, Berlin, 12. 9lo-

pember 1791. ©en.'Sep. Sit. LXX, 6.

Digitized by Google



6 Grfteä ftapitd.

3unächft aber mußte ber junge Äönig feine (Erfahrungen

machen unb erfennen, maS Kot tat. 3nbem er efl im erften 3af)r*

jehut fetner Regierung mit ber alten ©elboerfaffung fcerfudjte, lernte

er einfe^en, baß fie immer weniger beu neuen Slnfprfichen genügte

unb öoöfommen burefj eine biefen entfpredjenbe $u eiferen mar.

2öit ^aben junäc^ft 51t fdjilbern, mie fjriebrict) II. in ber ^Berliner

SRttnje bi$ 1750 Weingelb fliegen liefe, meil niemanb angeben

fonnte, auf meiere SBeife bie Prägung oon ßurant ju ermög-

lichen mar.

©leid) nach bem Regierungsantritt griebrich« II. mürbe bem

berliner ÜKüu^meifter Neubauer befohlen, mit bem Schlage ber

SSilhelmSbor, Zutaten unb Smeigrofchenftücfe aufzuhören, bagegen

bie $erfteßung uon ^Begräbnis* unb $ulbigung«münjen oorju-

bereiten.
1

) Sticht lange barauf zeichnete ber Hofmaler SßeSne bie

Gepräge ber neuen Maten, Safer unb drittel, mofür er 26 SRtlr.

berechnete.
2
)

Seit bem 3a|)re 1727 maren feine Saler, feit 1729 feine

drittel gemünzt roorben, unb e8 h c9te aU£h i
c&* °i e Regierung

fcineämegS bie ttbfidjt, biefe ©orten in größeren 9J?engen hetyiftellcn,

meil fie mohl mußte, baß fie bamit nur anbern Staaten billige«

2Jcun$material zugeführt hätte.
3
) Um ba$ 33ilbni$ be$ neuen ftöuigä

ben Untertanen befannt 51t machen unb bie Kachfrage ber SRünj«

liebfjnber ju befriebigen, genügte bie 1741 gemünzte Quantität Don

1981 Stücf Salcrn, 3096 ^roei- unb 7704 ©iubritteltalern oofl-

fommen. 4
)

91m 3. Dezember 1740 befahl bann ber ßönig bem ©eneral*

bireftortum, fofort mit bem Schlage oon boppelten, ganzen unb

^albgrofchen für etma 60000 Ktlr. jährlich ju beginnen, e8 herrfdje

großer ÜWangel baran. 6
) $)te 3roe 'Ö r°f cj& e»Pücfe fyatie man, mie

mir miffen, jroar fortmährenb unb feit bem Sfironmechfel für

») 3. 3unt 1740. Sit. XLI, 2.

3
) 9*r. 2. — aJlünjbefäretbung 9lr. 1, 2, 28, 55-58.

s
) «ert^t IReubauerS öom 27. Dftober 1740.

*) SRadjtoeifung »om 9. gebruar 1750, Zit II, 4. — ffontraft mit Weu-

bouet oom 27. Januar 1741. 9fr. 6, I.

ö
) 9ir. 3.

Digitized by Google



$ie 3»ölftcl uub 6eWenntfl[tücfe. 7

26205 9ttlr. gemünzt, aber wa« §alf ba«, wenn fie in SRaffen

nach SRufjIaub ausgeführt würben. Sftcrjt etwa al« ob bie föuffen

ober polnifdjen Suben ben Seilten tiefe ©orten bireft abfauften,

ba niemals über furfierenbe« ruffifctjeS ober polnifdje« (Selb geflagt

wirb; e« würbe oielmef)r ^nnäc^ft ba« meift an« Sßolen fommenbe

©über, fobann bie ruffifdjen SBaren in ben baltifcr}en ßüftenftäbten

nic^t nur oon ben preufeifetjen, fonbem auch fremben ^aufteilten,

wie wir fpäter ferjen werben, weift mit preufcifchen .ßweigrofdieit'

ftütfen begabt, welche ©orte in ben rufftferjen SJtünaftätten oor*

teilhaft gegen ruffifdje« ©elb oerfauft werben fonnte unb fo auf

9tfmmermieberfer)en oerfdjwanb.

$ie ©ecr)«pfennigftücfe
l
) waren in ben breifjiger Sauren bi«

$u einem ^Betrage oon 450000 SRtlr. ausgemünzt, a
) jefot aber $um

großen Seile oon ben beutfdjeu föleinftaaten in fct)led)tere ÜMüngen

oerwanbelt worben; auch benufcte man fie $um Slnfauf r)oItänbifcr)er

2Bccr)felbriefe. (E« liefen $war noch eine Spenge jener berüchtigten

roten @ecr)fer griebriefj« I. um, boct) würben audj biefe allmählich

feiten. Über ben gufj ber nun $u müngenben ®ed}«pfennigfiücfe

waren fid) bie 3ttinifter nidjt einig.
3
) Sßierecf, ber bewährte Seiter

be« III. ^Departement«, oofl Hoffnung für bie Söfung ber beutfcfjen

9Hüngfrage buret) ein SReicrjSgefcfc, hatte fid), al« bie SRegen«burger

(Sutadjten oon 1738 bie (Genehmigung be« ßaifer« fanben, am

3iele feiner SBünfdje 511 finben geglaubt. §lber wie fo oiele anberc,

täufdjte er fict). Slujjer ben §annooeronern fiel e« auf bie $auer

niemanbem ein, fict) an jene ©efefce ju fjalten. $>ennod) fämpfte

SSierecf aud) im jefcigen 9Jcmifterrate für fein Sbeal. @r wie«

mieberholt barauf fjin, bafe nur ein allgemein befolgter $eicr)«fufj

Reifen fönne; e« fei oon bem früheren 9Wünjgewinne nod) genug,

um Zwölftel banadj prägen git laffen. Shtd} in ben neuen töeid)«*

münden fei ber Nennwert nur um bie SWÜnjfoften ^ör)er ol«

beren (Sbelmetattmert, fo bafc ein (Sinfdjmelgen wegen ber Soften

nict)t gu befürchten ftünbe.

Schlechthin beftreiten fann man e« wohl faum, bafj, wenn

^reufeen bamal« mit §annooer ben SReich«fufj befolgt hatte, biefer

*) ®rofd)en finb in »ranbenburg 1690—1750 nidjt gcmünjt worben.

>) »er. b. ©e».-2)ir. 6. fcegember 1740. %it. XL11I, 12.

») flr. 5.
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8 (JrfteS «opitel.

metteidjt über ein weiteres (gebiet ausdehnen gewefen wäre unb

$eutfchlanb bie SRünjeinheit f)ätte bringen fönnen. $ie 93orauS*

fefcung beS Belingen« war aber, bajj uor allem ber Äaifer unb

£urfad)fen es nid)t an ftcf) fehlen liegen, unb eine fräftige ©jefutioe

bie SBiberwifligen jum ®uten ^wang.

Aber wer fann es auf ber anbern Seite ben übrigen 9Hiniftern

oerübeln, bafe it)re ©ebenfen nad) ben Erfahrungen ber oerfloffenen

Sahrjehnte fet)r grofje waren unb fie $u bem (Sjperiment, beffer ju

münden, unb ber ©efahr, momöglitf) ade barauf oermanbte Soften

ju öerlieren, fid) nicht ^erbeilaffen motten! SöefonberS fpracff ftdj

ber üHinifter uon 93oben gegen ben SReidjSfufc au«: ber Sönig wolle

nicht jufchiefjen, fonft würbe er nicht bie Slbficht ^aben, bie 3^ölfte!

geringhaltiger als bisher ausbringen $u taffen, bamit fie nicht weiter

in SRufjIanb eingcfdjmolaen würben. @S bleibe alfo nidjtS übrig

als bie ©ed)fcr nach °em bisherigen 5M6e Su münjen, um in beren

Sd)lagfd)a& bie Sttünjfoften ber gwölftel $u gewinnen.

511$ barauf baS ©encralbireftorium bem Könige öorfdjlug,

noch 200000 tötlr. in (Seffern, jährlich etwa 30 bis 40000 ffltlr.

fchlageu $u laffen, unb um (Sntfdjeibung bat, ob babei ber Silber»

gehalt Don 100 SRtlr., wie in föegenSburg beftimmt, 83 9Wr. 5 ©r.

7 $f. ober nach früherem preitfcifdjen gufje 76 fötlr. 19 ©r. 10 $f.

betragen feilte, beftimmte griebrid) baS lejjtere, benn an bie SReidjS*

tagSbefchlüffe bänben fich bie anbern boch nicht.
1
)

(SS begann nun wieber baS uns fchon befannte Seilten ber

Oberrechenfammer mit bem TOün^meiftcr um bie ÜWünjfoften. ?lm

24. gebruar 1741 fam ber Äontraft über Prägung S l

j2 lötiger

Ö^fennigftücfc für 40000 SRtlr. im laufenben Sahre juftanbe.
2
)

Neubauer ha*te Sl,er ft 2 SRtlr. üttün^foften auf bie feine ÜDJarf

»erlangt, war bann aber auf 1 SRtlr. 20 ©r. hingegangen. @S

betrugen alfo

bie gtfünjfoftcn 1 fttlr. 20 ©r. — $f.

ber Schlagt 1 „ 18 „ 102/7 „

unb ber ©Überpreis . . . . 12 „ — „ —
fo bafe ber atfünjfufe . . . . 15 mit. 14 @r. 1077 «ßf.,

alfo berfelbe wie 1731—1736 war. 8
)

') 0. Eejember 1740. ZU. XL1II, 12. — Vit. 4.

2
) Zit. XX, 8. — 9lr. <>, II.

*) ©. Söb. I, <S. 228 unb 668.

Digitized by Google



$ie Zwölftel unb @ecf)«öfennigflü(!e. 9

©cf)on früher ^atte ber 9Wün$meifter erHärt, bog ba« ©über,

mit 6'^ßfennigftürfen bejarjlt, 12 ^Rtlr. foftc;
1

) ba er e« ber ©eneral*

bomänenfaffe bar bezahlte, fo mie« er eine ^Berechnung barüber unb

bie Äbgabe ber ßräjje $urücf; eigentümlich lautete babei feine 93c*

Häuptling, baß, je mehr ©Über in ber Äräjje [ei, um fo r)öt)er fein

Serluft fteige. 9(ber recf)t l)atte er bamit bodj, roenn bie ©tücfe

genau nach bem SWünjfuße gearbeitet mürben. $)enn ging nun

öiel ©Uber in bie Sräjje, fo erhielt bie Regierung oon jeber Oer*

münzten feinen aflarf immer tl)re 1 fötlr. 18 ®r. 102/7 $f.,

mährenb ba« in ber Gräfte ftecfenbe ©Über boct) triebt immer oöflig

jugute gemalt tuerben tonnte. 8
) immerhin fann ber 3J?ünjmeifter

feinen Serluft gehabt fyaben, ba bie 9ttün$foften fpäter noct) meiter

heruntergefejjt mürben, ©anj gemiß ließ er fief) aber nur ba$u

herbei, meil bie fortan großen unb ununterbrochenen ©cr}eibemün$»

Prägungen auef) ihm größere regelmäßige (Sinnahmen brachten.
3
)

$)a« ©eneralbireftorium fyaüe roobl geglaubt, mit einer

2Hünjung oon 40000 tötlr. jährlich ba« ftußerfte $u tun, aber ber

Äönig befanb fidj tm Sfriege unb mußte für bie regelmäßige Söfmung

feiner Gruppen forgen. Ob er fdjon bamal« ber Überzeugung mar,

bie er fpäter fieser rjegte, baß eine ttnfüRung ber feinblichen Sanbe

mit eigener ©crjeibemünje unbebenflict) fei, ober ob er mirflicr)

glaubte, baß in Greußen Langel baran fjerrfdjte, fo Diel ift gemiß,

baß bie Gruppen ihre ßctynimg fjaben mußten unb biefe für ben

STugenblicf am billigten mit ©ecfjfern be^n^It mürbe, jumal ba ber

SWann für feine flehten Sebürfniffe folct)er beburfte. (Sine anbere

grage ift freilich, ob bie Lieferanten, mit biefen SRfinjen bejat)lt,

nic^t i^re greife fteigerten, moran mof)l faitm &u jmeifeln ift.

$)od) gefchah ba« nur allmählich.

?Im 1. Sunt 1741 erging alfo au« ®rofcfom ein 93efet)l an

ba« ©eneralbircftorium, allmonatlich 20000 SRtlr. in ©echfem nach

bem bisherigen guße ausmünden 511 laffen; bei fdjmerfter öerant»

») 27. Oftober 1740. Sit. XLII, 6.

') iMcfert ber SRünameifler felbft ba« Silber, fo toirb er um feine« «or-

teil« toegen tnöglidjfl toenig in bie Ströhe geben laffen, liefert e« ein anberer,

möglid>ft öiel, wenn bie ffräfre fein (Eigentum toirb. §ier traf ber erfle Sali

ju, ba ba« ©über oon n)m ber {Regierung abgetauft roaib.

*) »ericfit üom 7. Januar 1741. Zit. XLIII, 12.
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10 erfte« ÄaDitel.

mortung fei nod) biefen Sftonat bamit $u beginnen. 1

) Sofort befahl

man bem äRünjmeiftcr bie SluSfüfjrmig bei 100 Sutaten ©träfe.

S)er fteUte ober oor, wenn man iljn audj mit bem Xobe bebrolje,

tönne er bem üöefefjle nid)t nacfyfommen, ba bie 9JJünjeinrid)tungen

auf iä^rlic^ 40000, ntct)t aber 240000 fötlr. gemadjt feien unb

man menigftenä 2 SKonat gebrauche, bie nötigen neuen ©djmiebe,

3äl)ler, ©raoeure, Arbeiter anzulernen unb SBeitereS oorjubereiten.

$abei liefen jäf)rlidj nur für 60 bi« 70000 tötlr. ©über ein.
2
)

Äuf jeben gall, fo liefe man ben ÜKünjmeifter miffen, fodte

er möglidjft balb anfangen, bie in ©über oorljanbenen 50000 SRtlr.

ju üermünjen, als ßfraoeur neben 9ftarl unb SüberS audj ben

SDJebaitteur 93arbie$ gebrauten. $lm 22. Sinti tonnte man bem

Könige auf beffen Anfrage melben, bajj (Snbe 3uli 40000 tötlr. in

©cdjfern fertig fein mürben. 8
) SDtonatlid) waren, mic Neubauer

angab, 1375 SKarf 5 S. 3 ®r. Seinfilber nötig; um fte $u be*

fommen, mußte man 932 ütff. 5 S. 3 ©r. uon auswärt« oerfcr)reibcn.

©einen SBefefjl, ben ©djlag ber anbern ©orten baneben weiter $u

betreiben, 50g ber $önig auf JBorfteflung surütf.
4
)

Neubauer arbeitete nun mit allen Seuten oljnc ?Rnt)e unb

SRaft, felbft ©onntag« feierte man nidjt. Sugleidj begann man

bie nötigen neuen 93anlid)feitcn in bem an bie 2J?ünje ftofcenben

(harten ber ^auSoogtei 511 erridjten, wofür im §erbft 1743

1157 fötlr. gejafjlt mürben. 5
) ©djon im Oftober 1741 mar alle«

fertig.

Söäfjrenb bc« Kriege« mar bem Könige aber bodj flar ge*

morben, bafe er mit ben ©eifern allein ben ©elbbebürfniffen feiner

Sanbe nidjt genügte; am 24. ©eptember 1741 6
) fdjrieb er feinem

Sflinifter 0. Sßiered au« Steifte, beffen SBorfd)läge über SBerbefferung

be3 aflünjmefen« 7
) feien wegen be« Kriege« unb epineufer $on*

») Sit. XLIII, 12.

2
) Seridjt tont 7. Sunt 1741.

8
) Jt.-D. an baS ®en.-$trenorium ftueberoalbe, 12. 3uui 1741.

4
) $>e3gl. Strehlen, 10. Sult 1741.

*) ZU. XX, 16.

«) 9ir. 9.

7
) Stegen nidjt öor.
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$ie 3li>Ölftel unb Sc^pfcnniQftüde. 11

junfturen jefct unmöglich au«äuftifjreu; oielmefjr erforberten e« bie

r)errfct)enben Untftänbc notwenbig, ben SDtünjfnß bcr .ßwölftel gu

verringern. (£r, bcr Äönig, Ijabe ficf> ba« lange überlegt; ba aber

bie bisherige Prägung irjren ftxotd nid;t erfülle, jonbern bie Zwölftel

oielmcrjr auswärt« eingefd)moI$en mürben, ber ©Überpreis aucr) für

beren jefcigen SRünjfuß $u Ijod) fei, [o fotlte biefer verringert werben,

©o werbe ber bisherige SSerlnft buret) ben jufünftigen ©ewinn ein*

gebraut werben; würben bie Reiten beffer nnb finfe ber ©Überpreis,

fo fönne man $u bem alten guß gurücffefjren. SRonatlicr) feien

miubeftenS für 40000 <Rilr. $u fdjlagen.

3unöcr)ft t)anbelte eS ficr) um bie JBefdjaffung beS nötigen

©Uber«. $a ber $reiS beS fremben 12 mix. 15 @r. betrug,

wollte man bei weiterem burd) bie ftarfe SWacrjfragc 51t erwartenben

«Steigen lieber gute ßmeibrittel mit einem Slgio oon 3% «uS bem

Srejor als 2Raterial liefern laffen.
1
) tiefer «orfölag, ber be«

$önig« Billigung fanb, mußte aber für ba« ©elbwefen oon größter

Sebeutung werben. <5« ift unzweifelhaft, baß bie SBaluta be«

©taatc« eine anbere würbe, wenn man bic 3ir»<?ibrittel, bie bisherige

£auptmttnje Greußen« unb 5£)eutfd)lanb«, in gwölftel oerwanbelte.

£)ie notwenbigen golgen folcrjer Operationen: ©teigen bcr SBaren-

preife, Suffauf ber oortjanbenen befferen ©orten unb Öerfdjwinben

biefer, fonnten auet) tjier nicr)t ausbleiben, ©ewiß, faufte man erft

mit ben Sweibritteln ©Über unb münzte biefe« in Zwölftel au«,

fo waren bie golgen bie gleiten, inbeffen ging bie 2Jfünjoer*

fdjlecr)terung auf bie neue birefte Slrt boct) fdjnefler oor per).

©agegen fiel e« freilidj fctjwer in« ©ewid)t, baß man bann

eine ÜWünje t)atte, bie wotjl unbequemer für ben 93erfer)r al« ba«

3meibrittelftüct, aber boct) feft$uf)alten war. $)aß man mit ber

Verringerung be« ÜJ?ün$fuße« oon bem Setp^iger guß, bem ?Heic^§^

fuße, abwict), füllte man wofjl; man bofumentierte e«, inbem man

auf ber Äefjrfeite ber neuen äwölftcl bie 23nd)ftaben L. M. (ßanb»

mün$e) anbringen ließ.
2
) 9?adjbem ber $önig am 11. Oftober bie

monatliche Prägung auf je 20000 SRtlr. in Zwölfteln unb ©edjfern

normiert hatte, würbe t)ieroon unb oon bem neuen guß nur bem 3tfün$*

») »eriefct be« «eneralbireftorium« Dom 10. Dftober 1741. Zit XLIII, 12.

*) aRünabefä}tetbun8 9tx. 61.
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12 erfte* »flutet.

mciftcr unb ben SRäten bcr Obcrredjenfammer, bic bie groben

nachprüfen Ratten, föacffridjt gegeben. 1
) $)enn e« fam natürlich

fefjr Diel barauf an, baj$ ber verringerte gufc möglkftft lange un*

entbeeft bliebe.

ßuerft wollte man ben bisherigen gujj ber äroölftcl oon

12 tötlr. 9 @r. l
B
/7 $f. auf 13 ffltlr. 4 @r. 7 1

/, ¥f. fefeen, ma«

genüge, um bie 21u«fuf)r berfelben 511 oerfjinbern; fie foHtcn nun

iu 65 ©tücf au« ber 6 2. 10 lU ©r. feinen äWarf au«gebrad)t

werben, fo bafc bie öeränberung nur ba« ßorn betraf. $er be»

quemeren SRecfjnung wegen festen Sßiper unb $rug bie geintjeit

aber nodj etwa« fjerab, auf 6 2. 9 ®r., fo bafe ber gufe ""n

13 ffltlr. 8 ®r. war. 2
) <£« betrug jefct

ber SHünafufe 13 fötlr. 8 ©r. — $f.

bie HHfinjfoften infl. ©ilberprei« ... 13 „ 2 „ 4 „

ber ©djlagfdjafc — tRtlr. 5 @r. 8 $f.

5)a nun monatlicf) 20000 SHtlr. an ^^^Iftelii gemünzt würben, in

benen 1634 ÜJ». 7 ß. 2 ©r. geinfilber fteeften, betrug ber ©cf)lag*

fd)afe bafür 351 fötlr. 18 ©r. 4 $f.

wo|u ba« Supfer au« ben 3roeibritteln

einen ©ewinn oon 70 „ 8 ,f
10 „

ergab, fobafe ber ganje ©cf)lagfd)la& . 422 fötir. 3 ©r. 2 *ßf.

au«madjte. 5)a$u fam ba« 3»proaentige Slgio ber 3ro cibrillel, ba«

bei ber (Jini^mel^ung unb Umprägung oon 20000 fötlr. in biefen

©orten 600 SRtlr. unb nod) eine ftleinigfeit betrug, bie in ber $eitlicf)en

$ifferenj ber ©ilberpreife ifjre Urfadje tjatte. daneben würbe aud)

anbere« ©über ücrmünjt, fo ba« SRotfjcnburgifdje, ju feinem alten

@tat«preife oon 11 fötlr. 19 ©r. erl)ältlid). $er $rei« be« in

ben äroeibritteln ftedenben ©Über« würbe wie frembe« auf 12 SRtlr.

15 ©r. firjert.

$>ie Prägung ber äwölftel würbe bi« jum SRooember 1742

betrieben; al« ba für 365957 SRtlr. fertig geworben waren, Ijielt

man inne unb münzte wäfyrenb be« sJtefte« be« Safjre« 1742 unb

1743 für 10000 fötlr. $rei* unb für 4000 fötlr. ©tnpfennigftütfe,

») SRcffript an tfrufl, 27. Oftob« 1741.

2
) «etidjtc t>om 9. «Dcjembcr 1741 unb 19. 9Närj 1742. Sit. XLIII, 12.
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$ie ßroölftel unb @ed)«pfenmgftü(fe. 13

an benen fict) Sauget fühlbar gemocht fjatte.
1
) Neubauer wollte

fid) Dabei auf eine ^erabfefcung ber 2Rünj?often ntc^t einlaffen,

baf ©eneralbireftorium meinte aber, er werbe nidjt leugnen wollen,

bafe fie oiel ju t)odj feien, barum müffe er bei ben Dreiern auf bie

feine ÜRarf 10 Qbx. weniger beregnen alf unter ber oorigen Sie*

gierung, wät)renb ef bei ben Pfennigen nodj einmal beim alten

bleiben fönne. 2
)

«Räubern bann im Starre 1743 noct) für 40000 fötlr. Zwölftel

gefdjlagen waren, 8
) na£)m in ben nädjften Sohren bie ©edjfer*

prägung bie ÜHünje ganj in flnfprud).*) «m 26. Huguft 1743 5
)

teilte ber &önig bem 2ttinifter 0. SSierecf mit, bafe in Bommern

unb um Berlin Langel an ©Leibern linken ^errfct)er waf bafjer

rüfjre, bafj bieje mit fremben $)ufaten unb auberen fc^tecr)ten ©orten

aufgefauft unb bann ausgeführt würben; barum feien bie @ed)f=

pfennigftfide um 10% geringer aufzubringen. Obgleich ber SWünj*

meifter bagegen geltenb machte, bafj biefe ©orte bann im Äuflanbe

nicr)t ntefjr genommen, aurütffliefcen, bie befferen ©orten oerbrängen

unb beren Söeiterprägung oereiteln würbe, fo blieb grtebridj bei

feiner SWeinung. 2)enn bei filberreidjerer Aufbringung würbe man

lauter glebermäufe unb äfjnlidjef £eug im ßanbe tjaben. 3m
föeidje behielten fie ir)rc geringhaltigen ©ctjeibemünjen, man müffe

baf auet) erreichen.
6
)

5)af ©efär)rlid}e lag nun nidjt etwa barin, bafj bie ©djeibe*

münden geringer aufgebraßt würben; wir Ijaben baf fdjon öfter

gezeigt; fie wären am beften of)ne allen ©ilberjufafc f>ergefteü*t

worben; fonbern barin, bag $u oiel geprägt würben, waf in ber

golge aderbingf in ^reujjen gefc^ot).

Äönig griebrict) war fein fieben lang baoon überzeugt, bafj

baf 9ttün$gefc$äft, wie bie gabrifation anberer SBaren, feinen ®e»

*) SRünjbcfdjreibung ftr. 856-868, 880—882.

*) Serorbnung an tyipet unb STrug öoin 23. $eftember 1742. %it. XLIII, 2.

*) ft.'D. bom 1. Sloöember 1742.

*) 3m 3a$re 1743 würbe bem ftürjten oon futtyrtt-gerbfr erlaubt, 3 bii

4000 tRtlr. in $ufaten unb groeibriüeln in Berlin münden ju Iaffen, jebenfafl«

mit beffen (Beträge. Jc.-O. an baf OJeneralbtrettortum, $oWbam, 20. 9Kai 1743.

Sit. XU, 5.

6
) «r. 13.

8
) Jf.'D. an «tertd Dom 18. DTtober 1743. 9lr. 14.
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14 Srfte ftapltel.

winn abwerfen müffe; er Ijat nie boran gezweifelt, baß ber ©djlag*

f($ajj etwa« öeredjtigte« fei, bafj e« nur auf eine fluge, reblidje

unb fparfame 93ermaltung anfomme, if)n $u erringen, ©djon jefct,

al« er bie fcoppelgrofdjen unb ©edjfer oerfdjledjterte, war bie ©e»

fjauptung, baj fie fonft oerfäwinben würben, fcine«weg« nur ein

Sorwanb; er weife fct)r wol)l, welche (Sinfprücrje bagegen gemalt

würben, 1
) aber meinte bod), fidj fein ©elb erhalten $u muffen unb

baneben einen SRünjgewinn beanfprudjen $u bürfen. $arin liegt

ein §auptunterfrf)ieb awifdjen feiner 9)tünjöerwaltung unb ber

griebrid) SBilfjelm« I., ber bie 9Hün$falamitäten feine« SJatcr« er«

lebt unb fid) nie 311 einer $erabfejjung be« 2Rün$fu6e« l)atte ent*

\d) liefen fönuen. SBerfcnnen wir nidjt ben gortfdjritt. 2J?it jenen

foliben, aber nidjt« leiftenben $runbfä$en fonnte griebridj feinen

Ärieg, feine fütynere Sßolitif führen. @r brauste (Selb; fdjwereS

@elb münden l)iefj aber fein« münden. $ü ben ©runbfäfoen, bie

wir ^eute für bie richtigen galten, fonnte man früher in fonfolU

bierten unb reichen Staaten wie in (Snglanb, granfreid) unb §oflanb

gelangen, al« in bem politifd) jerriffenen unb fommer^iell fctjwadjen

$)entfdjlanb. Unb nodj fehlte bem Könige ein Berater, ber ben

2Beg geigte, wie Sßrcugen wieber ju einem guten beftänbigen Shirant»

gelbe gelangen fonnte.

3)afj aber SWangel an ©a^eibemünje f)crrfd)te, bartiber fjaben

wir gerabe au« jener Seit einen fiebern 93ewei«. Am 15. Df*

tober 1743 würben nämlidj alle pommerftfjen @inne§mer beauftragt,

ju melben, ob c« an fleiner ©^eibiinüuje mangele. ®ie Ant-

worten barauf finb nun $war oerfdjieben, aber genug baoon war

bod) nur in einigen gan$ fleinen ©täbten oorfjanben, bie, an ber

polnifdjen C^renje gelegen, fict) meift mit polniftfjem ßleingelbe be»

Ralfen. 3n ben anbern ©tobten flagte man überall über SHangel;

befonber« in ben größeren, wo einiget §anbel war, fehlte e« an

Scleingelb unb befam man nur ©olb. ©teöenweife flagten bie

(Einnehmer, allen fofle bie Slfjife auf ®o!b f)erau«geben, fonft be»

fäme man oon Offizieren unb ©olbaten lofe SBorte $u f)ören; an

') ©utadjten 9Jeubaiter3 üom 11. September 1743. Sf.<£). an SBieretf üom

18. Cftober 1743. 9lr. 14.
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$ie Zwölfte! unb 6e(b,*pfennigfUl(Fe. 15

ßöljnungltagen madje man fic§ unfi^tbar, um nidjt $u fc^t gequält

5U werben. 1

)

Hm 26. Sluguft 1743 befahl alfo ber ftönig, in biefem %af)xe

nod) für 60000 9ttlr. @e^(cr $n münden. 9*ad) alter «Irt mürben

bis junt 19. Oftober für 25176 fötlr. fertiggefteflt.
2
) Über bie

9)?ün^ung war mit SReubauer am 6. 9luguft ein ßontraft gefdjloffen,

ber am 20. Januar 1744 auf bie neue SBeredmung umgeäubert

mürbe. $)enn inbem man bie 3Rün£foften mieber rjerabfe^te, mürbe

es möglich, ben alten Üftünafufj boct) beijubefjalten. 3)ie SWiina-

fommifpon, b.
ty.

bie beiben SRäte ber Oberredjenfammer, t)atte

nämlidj eine $robemün$ung oeranftaltet, babei $mar einen fefjr

Ijofjen Abgang gefunben, fo bafj bie ÜRün^foften 1 9ttlr. 21 ©r. 6 $f.

betrugen, ben 9Jiün$meifter aber boa) 511 einer 33efd)ränfung auf

iy9 9ltlr. bemogen, meil bi« baf)in 31t uiel für Snftrumente an-

gefegt mar, jener bie Sfräfce behielt unb bicfeS Sßrobemcrf einen

auSnaf|mSroeife r)or)en Abgang ergeben fjatte. 3)aS $luS betrug

buref) bie Übertragung üon 8 ©r. öon ben bisljer 1 SRtlr. 20 ©r.

betragenben SHünjfofteu auf ben <Sdjlagfd)aj3 für bie Quantität üon

1000O0 fötlr. in ©edjSpfenuigftütfen 2133 Oitlr. 2 @r. 5 l

/8 ?f.

$iefe ©ummc foöte bi« jum 1. Suni 1744 unfehlbar fertig fein.
3
)

SRad) ber neuen 23ered)nung betrugen:

ber @c^lagf^a| .... 2 3Wr. 2 ©r. 102/, $f.

bie SKünafoften .... 1 „ 12 „ —
.,

ber ©Überpreis .... 12 w — „
—

ber SRfinifug . 15 Wtlt. 14 ©r. 10% $f.*)

2>er Äönig liefe fief) alfo ben alten aWünjfufj offenbar im

§inblicf auf ben gefteigerten ©djlagfdjafc meiter gefallen; lefcteren

fudjte er nod) baburdj $u fteigern, bafj er burd) eine $>erabfe|jung

bes SßennmerteS ber $)ufaten 00m 1. Öuni 1744 ab ben SßreiS be«

©ilberS rjerab^ubringen gebaute.
6
)

') Ä. S. »ammeraften. ©ericb> auf bie girfulor-^etorbnung com
15. Dftober 1743 (feine fflftennummcr).

") Xie feit Ottober gelagerten neuen befamen einen anberen Xöpu$.

SRünabefäreibung 9lr. 773.

») ®eri$t oom 6. September 1743; laut ».-0. oom 14. Januar 1744

foUten bie 100000 9Wr. bis junt 1. 3uli fertig fein.

*) 9fr. 6, III.

6
) Ä.-O. an öiered öom 14. unb 16. Sanuar 1744.
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16 SrfteS Stapfte!.

SGBir werben fefjen, baß eS bei biefer §erabfefcung ber Eufaten

nidjt lauge blieb. %i\ unb für fid) war baS eine SHaßregel, bie

man nidjt als auSfidjtSloS dermerfen barf. SBenigftenS Ratten foldje

$arifierungen bei ben ©taatSfaffen uteift ifyren (Sinfluß auf ben

2öect)fclfur« ber Sftünjen. Sir erinnern nur baran, baß ber ©er»

Uf)x in (Snglanb am (Snbe bei 17. 3al)rf)unbertS ben $erabfe{jungen

ber Guinea »on 30 auf 2V/2 ©Wifling bei ben ©taatsfäffen ftetS

gefforfam gefolgt ift.
1
) Ob bie Xarifierung ber Zutaten in unferm

gafle wirfltdj ben ©Überpreis brüefen tonnte, Ijing natürlich audj

oon ber ÜKarftrelation beiber Sittetalle ab, auf bie wir nod) fommen.

SBor ber §anb fei bemerft, bog bie neue Sarifierung nidjt burdj*

brang, alfo audj feinen ©influß ausübte.

3m Gegenteil, als SSicrecf am 11. 9Kat bem Könige melbete,

baß (Snbe biefeS 2ttonotS 60000 9itlr. fertig feien unb 6000 SRtlr.

©djlagfdjafe
2
) bereit lägen, wunberte fid) ber $önig über beffen

©eringfügigfeit unb meinte, biefeS fäme wof)l oon ben teueren

©ilberpreifen f)er. 3u ber Tat (jatte man bie Sieferung bcS nötigen

©Uber« unter großem ©ejdjrei ber ©olbfdjmiebe faft erzwingen

müffen, bie greife waren im 3uni bis auf 12 $tlr. 19 ®r. ge*

ftiegen. JBierecf lobte bainals aiifecrorbentlicr) ben gleiß ber SKünj«

ftätte: bie Arbeit (ei eine foloffale, es fei täglicf) *u fdjmeljen, ju

ftrerfen, $u fdjneiben, 511 prägen unb 40000 ©etf)Spfennigftücfe gu

jäljlen, ju wiegen unb in Otiten ju patfen; er felbft l)abe alle«;

(5rfinnlicf)e getan, bie Arbeit $u förbern.
8
)

93iS (Snbe Sluguft 1744 tonnten bie 100000 fötlr. in ©edjfern

abgeliefert werben. 211S bann griebrid) in ben ^weiten fdjlefifdjen Ärieg

50g, ließ er ben Sttinifter 93oben wiffen, wie eS mit bem 2J?ün$wefen $u

galten fei. (SS foHten weiter Zwölftel unb ©edjfer geprägt werben,

wenn ni<$t anberS, aus ben Trcforbeftänbeu. 3)a aber ber 2Rün$=

meifter angab, baß beibe ©orten jugleidj $u fdjlagen ju ttiel Qe\t

erforbere, fo wollte man bis @nbe beS SaljreS nodj ©edjSpfennig»

ftücfe unb 00m 1. Januar bis Trinitatis 1745 100000 SRtlr. in

*) Äalfmann, 6nglanb$ Übergang jur ÖJolbnJäljrung. Strasburg 1895.

3
) Sieg ergibt einen $urd)frt>itt$filbevpreia t»on 12 9ttlr. 13 ©r. 5 $f.

8
) 3mmebiatberi(t)t SierecfS öom 11. 9Kai 1744. Sit. XIH, 1. St-D.

an i^n, ^otSbam, 14. 9Hai 1744. Sit. XLIII, 12 unb 3h. 1«.
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$te fltoölftel unb ©ed)3bfenm0ftücfe. 17

Swölfteln prägen laffen.
1
) @o gefct)a^ e«. 93i« <£nbe 1744

würben für 74420 tötlr. <3ccr)fcrr
bi« (Snbe gebruar 1745 für

96037 mix. Swölftel geprägt. 93on ba an füllten baoon für

monatlich 60000 fötlr. fjergeftetlt werben. 2
)

3n ber fpäteren SWad^toeifung über bie Ausprägungen oon

1745 finbet man 477892 «Rtlr. in Zwölfteln. @« ift nun wafjr*

fctjeinlicr), bog üon SWärj bi« Cftober nict)t gan$ fo oiel gefdjlagen

würben, benn oon ättitte Stfooember ab würbe eine neue Sföüujung

oerfügt, auf bie ber föeft jener Summe fallen würbe. $er ßönig

befahl nämlidj am 15. SRooember, wafn-fd&einlid) burd) ©elbmangel

gebrängt — man weife, bafe bamal« ber ©ilberfctjafc be« berliner

©djloffe« einge|d)molaen würbe 8
) — bie äwölftel bon nun an

r)öct)ften« 6lötig auszumünden, mögliajft fdjned, an 100000 SRtlr.

monatlich (Sr wiffe wof)l, bog (Sinwenbungen gegen biefen ®ef)alt

gemaerjt werben !önnten
r

»erbiete aber auf ba« ernftlidjfte bei

feiner Ungnabe, u)m biefe nodjinal« oorjutragen. ©eine £aupt-

abftdjt fei, ba« ©elb im fianbe feftjuljalten. Sßicrecf werbe hiermit
%

oon oder Verantwortung befreit, bie ©aetye fei geheim $u tjalten.

3)ie nötigen Anftalten bagu betrieb man nun mit bem größten

(Sifer; bafj noef) 1745 bie Prägung ber neuen Art begann, beweift

ba« SSorfommen oon ©tücfen, bie oor unb hinter 1745 einen ^ßunft

haben, woburefj man fie äujjerlicr) oon ben befferen älteren unter»

fdjeiben woate.4
) S3i« jum 5tuguft 1746 finb für 421387 9ttlr.

gemünzt morben, womit ber ©ctjfag biefer ÜJcunjforte für bie

erfte 2Jcun$periobe fdjlojj.

Am 23. Auguft 1746 berichtete ba« ©eneralbireftorium, bafe

bie Xreforfilberlieferung aufhöre unb c« wegen ©ajeibcmün^mangel^

angejeigt fei, für 200000 fötlr. @ecf)«pfennigftütfe ju prägen.

2Jtan fjabe bie SHünjfoften wieber um 2 ®r. ^erabgefe^t, fo bafe

fict) ber @ct)lagfcha& um 1066 9itlr. 17 ®r. crt»öt;e. $er ftönig

befahl aber, für 400000 fötlr. $u fd)lagen. $iefe wollte SBierecf

erft in 38
/4 Sagten fertigftellen laffen; Jriebrict) fefote bie fjrift aber

auf 2 3af)re, man oerbiete ben Suben nur ba« ©ilberfdfjmeläcn.

*) ^rotofott Dom 17. ©eptember 1744. — 91r. 17.

a
) 3mmebiatberid)t SBteredS üom 3. 5Dlätj 1745. Sit. XLIII, 12. ftr. 20.

8
) Äofer I. 385. - 9lr. 25.

*) ^rotofott oom 16. ftobentbet 1745. — 9Nün$befd>r. 9fr. 74.

AcU Borussia Wün$»efen II. 2
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18 Grfte-3 Staphel.

3)a ber ÜJiinifter angegeben rjatte, bafc man bei ©ebraud) oon

frembem ©Über für 13 SRtlr. 4 ©r. in 2 Satiren fertig wäre, bei

Sefdjränfung auf inläubifdje« $u 12 SRtlr. 38
/4 3af)re gebraudje, \o

forberte griebrict) aljo mir 2 3üljre unb mof)l bocf) nur inlänbifdje«

©Über. 1

) ©egen eine Verringerung be« 9J?ünjfufje« fpract) fid)

micber Kenbauer au«, benn fo wie bie ©edjfer jefct jeien, merbe

fie feiner ber 9iad)barn, bie nad) Seipjiger unb £orgauer 5ufj

prägten, mit Vorteil ausführen unb umprägen fönneu; jene fjätten

mel)r ®cminn, menn fie fiel) baju ©Über au« ipoflanb fommen

liegen, moüon bie feine ÜWarf 13 9itlr. 6 ©r. fofte.
8
)

Su ber Prägung mufete aber bod> mieber Sreforfilber ge*

opfert werben: oon 9tfai bi« 2)e^cmber mürben 56000 9ulr. in

3meibrittcln cingefdjmoljen. £ie SBeredjuung gefc^at; folgenber*

majjen. 9?ad) Slontraft t>om 23. 9(uguft 1746 :J

) betrugen:

ber ©Überpreis .... 12 fötlr. — ©r. — $f.

bie 9J?üujfoften .... 1 „ 10 „ — „

ber ©djtagfdjafc . . . . 2 „ 4 „ 102/7 „

ber 3Rün*fu& . 15 ÜHtlr. 14 ©r. 10% ?f.

$a nun bei fiieferung oon ämeibritteln au« bem $refor ber

©Überpreis auf 12 Oltlr. 14 ©r. 5 $f. gefegt mar, fo füllte junäc^ft

ber fontraftmäfeige ©d)lagfdja|> abgeliefert unb bann bie über ben ge»

möfjulidjeu ©überprei« gefjenben 14 ©r. 5 <ßf. für jene 56000 tötlr.

ober 4582 9)?arf 9 £ot 15 ©rän fein, alfo 2756 Htlr. 15 ©r.

$ur ?Iu«gabe gebraut merben.4
)

2)iefer f)öf)ere ©Überprei« für bie 3roeibrittel rührte 511m $eü

baoon r)er, bajj biefe SDiünje burd) SReffript 00m 7. 2Wär$ 1745 oon

16 auf I6V2 cr()öt)t morben mar, um fie wegen be« grojjen

Langel« au groben ©orten feft$ur)alten.
6
) ©0 mar ber Vorfdjlag

ber ©rafeu oon ©tolberg*5öernigerobe 00m 3taf)re 1739, ber bamal«

abgemiefen morben mar, nun bodj ausgeführt morben. Derfelbe

') ff.-D. an »teretf üom 20. unb 30. September; $ert$t SKererfS 00m

24. September 1746. <Rr. 29.

2
)

s#ericf)t Dom 10. Cftobcr 1746, Sit. XL1II, 12.

3
) 9?r. 6, IV.

*) {Reffript an bie SUiiinje 00m ID. ftebruar 1748.

») R. 96, 408 A.
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$ie Sroölftel unb (SedjSpfennigfiüde. 19

fjatte bie Umftänbe richtiger erfannt als baS preufcifdje ©eneral»

bireftorium, ba« bainal« nodj immer auf ein Suftanbefoinmeu be$

9ieidj«münafufje« gehofft fjatte.
1
)

$)ie 400000 föttr. in ©eifern würben tt)irflicf> bis (Snbe 1748

fertig.
2
) Slm 27. SRobcmber biefe« 3af)re« fragten SBierecf unb

93oben an, ob bamit fortzufahren fei f
ba fid) an biefen SKünjen ein

Überfluß nid)t jeige, ober ob man mieber 3roölftel fjerftetlen fotle,

an benen ficr) Langel fühlbar madje. 5)a bie Äaffen ber üttün$e

aud) gute ßwcibrittel lieferten, erziele man burrf) bereu ©infdjmelaung

einen fjofjen ©cf)tagfajafc ; biefer fei unbebenflid), ba fie fonft bod)

nur tu« SluSlanb gingen.8
) $er ßönig mar bamit $mar eiuoer*

ftanben, f)ielt bie ßroölftelprägung aber bod) fo lange uidjt für

ratfam, al« in ©ndjfen bie enorme 9J2üu$foHfufion fjerrfd)te, bort

alle« mit fdjlcdjten ©orten überfd>memmt fei unb mau alfo gierig

uact) preu&ifdjen ^roölfteln greifen mürbe.4
) 2)emjufolgc mürben

im 3a^re 1749 nur ©olbftücfe unb ©edjfer gemünzt; in bem

ftontraft oom 12. $)ejember 1748 maren bie 9J?ün$foften mieber

um 2 ®r., alfo auf 1 SRtlr. 8 ©r. f)erabge|efct morben, fo baß

ftd) ber ©djlagfd)afc auf 2 SRtlr. 6 ®r. 102/7 ^f. erf)öf)t ^atte.

') 6. «anb I, S. 623 ff. ftriebrid) erinnerte fid) bc« 93orfd>foge3 be«

©rafen t>. Stolberg; bie §erabfefcung ber ^iftolen uitb Sulfaten Ijabe roegen beS

Srrtege* wenig genügt. »•£). an JBierecf oom 3. 9Härj 1745. ?(. M. R. IV, 33 a.

a
) Sir. 31.

») Sit. XLIII, 12.

*) Ä.'D. an SStered unb »oben; $o»bam, 30. ttoüember 1748. Ebba.
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3wcU<5 Mv'tttt.

Sdjlagfdjatj unfc Silberpreife. (Botöprägung.

Über ben 6d)Iagfdjafc in ber erfteu ÜHünaperiobe fjaben wir

eingefjenbe, wenn aud) nirfjt gan$ oottftänbige Beregnungen, 1

) bie

aber einer näheren (Srflärung bebürfen. 3»»ä^f* erfährt man au«

einer SBemerfung oom 4. 3uni 1741, 2
) bafc feit bem $tjronwed)fel

nur bie ©edjfcrprägung Überfdiufe, nämlid) 3227 9ttfr. 14 ©r.,

gebradjt fjabe, ber aber auf Reparaturen unb öufdjujj für grobe

©orten uerbraud)t war. SU« bann aber 1742 bie ftärfere Prägung

ber fleinen ©orten einfette unb bie SWünafoften immer weiter $u»

gunften be« ©d)lagfd}afce« oerringert würben, ftieg biefer aufefjenb«.

@ef>en wir im« bie @d)lagjd>fobcredHiung be« SOTfinjineifter«

für ba« 3a^r 1743 an unb fud)en wir fie $u erflären,
3
) e«

werben bann bie fpäteren in unfern Elften enthaltenen leidjter Oer»

ftänbltd) fein.

$)en fogenannten ©d)lagfd)Ia{j bitbeten brei ^Soften:

1. $)a« (fogenannte) $gio. 3)er9J?ün$*

meifter Ijatte au« bem $refor 3m* 1'

brittelftürfe erhalten im SRennwertf) 9ltlr.

oon 247000

S)ercn Sinjdjnteljitng t)at gebracht

20208 9Hf. 9 fit. 672 ©r- 3*«»*

filber, ober bie f. 9Kf. 311 12 Wir.

15 ©r. geregnet 255133 5
/6

2)er jum $refor jurficffliegenbe Überfduife be* 9ttlr. ©r. ^ßf.

trägt alfo 8133 10 —
l
) ZU. XIII, l.

a
) Zit. XLIII, 12.

3
) 6. aud> Wr. 19 unb 9ir. 23.
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<sd)logfc$afo unb «Silberpreife. — ©olbprägung. 21

tiefer ©eroinn rührte au« $mei Urfadjen fjer.

5)er Srefor rechnete fict) für bic groben Stoei*

brittcl 3, bie feinen 4%, $ufammen 7680 fötlr.

Ägio an, maS ba$ mirflicfje Äufgelb war, baS

bieje (Sorten im Serfefjr gegen ©olb* unb

fleine ©übermütigen genoffen. $)ie übrigen

453 SRtlr. 10 ©r entftanben au« ber aeitlicfjen

S)iffereni ber @il6erpreife.

2. 5)er Äupfergeminn. 3n ben gelieferten ftmei*

britteln waren 2815 <ti 43
/4 fiot Äupfer geroefen; SRtlr. ©r. $f.

ber ßentner 5" 30 fötlr. geregnet, ergab . . 767 I8V2 —
3. $er eigentliche ©djlagfcr)afc. «Rtlr. ©r. $f.

SRünjfug ber Zwölftel ... 13 8 -
fcaoon ab 3Kfins. SRtlr. ©r. $f.

foften .... — 11 4

(barunter Tupfer

für — 4 4)

©über .... 12 15 — 13 2 4

SHfo auf 1 f. 2Rf. ©djlagfchafc — 5
8~

«Ifo auf 20208 3Wf. 9 ßt. 6V2 ©r. fein ©djlag-

fdf)a& 4771 11 4

2)iefe brei Soften barf man natürlich nic^t abbieren, benn ber

erfte tuar boct) nur ber f>öf>ere ©etrag, ben ber Xrefor ftatt feiner

befferen ©orten in fdjledjtercn $urücferf)iclt. $er Shipfergeroinn

mar eine ©umme, bie bei ber SRünjftätte blieb unb bort »errechnet

mürbe. 2)er britte Soften mar ber eigentliche ©djtagfdjak unb

bebeutete bie mirflicfje 2Rün$oer(ct)ledjterung ; er fam — meift in

®olbmiin$en — in bie §änbe be« Königs. 1

)

*) 8on biefer SRedjnungSart roeidjt bte ber fpäteren SBed^te etwa« ab.

3n bem öom 26. $ejember 1744 (9ir. 19) j. 25. gefaxt fie fo:

beliefert 4764 2Rf. 11 fit. 2 ®r. fein für . . . 58 879 mix. 9 ©r. 3 $f.

87 „ 19 „ 7 „

»leibt 58 791 JHtlr. 13 ®r.

$ier$u bic 2Rünjfoften l'/9 SRtlr. pro f. 9HT. . . 7 147 „ 1 „

ttlfo WuSgabe 65 938 mix. 14 @r. 8 n
3)tefe ab oon ber (Einnahme in (serfjfcrn .... 74 420 „ r»

»leibt Sct)la0 fcf,a& 8 481 mix. 9 ©r. 4 n
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22 3tt>rUed Kaplttl

SBa« an ©ct)lagfchafo in biefer ^eriobe jur Ablieferung gc*

langte, jeigt eine 1750 oon $)uf)ram ausgearbeitete £abeüV) bie,

fomeit wir fte mit anberu Slftenangaben Dergleichen fonnteu, ju*

uerläffig ift. dergleichen wir fie mit ben ausgemünzten Quantitäten,

(o wirb ein Urteil über bie relattoe §öl)e be« ©chlagfchöfceS möglich

:

$atunt bei

Drber ober

Quittung

1743, 4. 9Rai

1744, 19. Wai
10. «ug.

28. $ej.

1745, 22. Sunt

1745 46.

1747 \

1748 /

1749

2 ©gr.

6 W.
6 *

6 „

2®gr.

2 .

6 „

Ausgemünzte

Quantität

8Wr.

ca. 269 440

50 000

50 000

74 420

305 984

563 328

400 000

169 700

Abgelieferter

©^Iagfdjafr

6131

7 036

8 481

6 147

46 714

52 463

16 600

11 ®r. 4 n*) 1,77

23
i? 10 „ >) 12,20

15
tt 10 „ 14,07

9 n 4 „ 11,40

7 n 1 , 2,00

7 n 9 „
8
) 8,32

23 » 6 „
3
) 13,12

>• n 9,78

$er Sdjlag*

fdbafc betragt

^rojent ber

auSgemünjten
Quantität

$ie folgenbe Tabelle $eigt, wieoiel geinfilber, burd) ben ab-

gelieferten <8cf)laglcr)a& auSgebrücft, man burd) bie Ummün^ung

feinerer ©orten ober feineren ©Uber« in geringhaltigere ÜWünjen

gewann.

8ericb>

85er-

münjt
feine

Warf

3"

©orten
SRünafufe

6eb,la

ange-

geben

auf

$aler

ajcf>a&

alfo

feine

3Rar!

9Ka$t

Pro-

zent

Neubauer« <5nbe 1743

15. 9»ai 1744

20 208

3 201

2®gr.

6 <ßf.

13'/8 Mir.

löNtlr. 14 ©r. 10«/7 !ßf.

4 771

5 912

357,8

378,5

1,7

11,8

') Zit. II, 4.

3) Xit. XIII, 1.

3
) Xie in ber $ntjramfcb>n SabeDe für ben 15. Slooember 1745 notierten

5000 9Wr. waren root)t ber Srb>gfcb,a& ber 1745 für 37356 SRtlr. gemünjten <se$fer.

*) »iereef gibt ben 6djlagfcb/a& für bie £eit oom 1. 3uni 1740 bi« $um

15. 3uni 1746 jtemlicb, übereinftimmenb mit obigen flauen auf 77581 ffitlr.

18 ®r. an. SBenn er aber fagt, ber Sdjlagfdjafc ber Sedier Ijabe bei 9lu3-

münjung oon 100000 Bltlr. 2500 SRtlr., alfo 2Va °/o ttqtbtn, fo mar btefe An-

gabe geroijj ju niebrig. ^mmebiatber. oom 28. 9looember 1746. %it. LXX, la.
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Sd>Iagfd)a& unb Silberpreife. — ©olbürägung. 23

»eridjte

«et-

tnün$t

feine

vcar!

in

©orten
SKünafuß

Sdjla

ange-

geben

auf»

Saler

alfo

feine

vcaxl

9Rad)t

Bro-

sen t

Heubauer« 26. $ej. 1744

7. 3uni 1745

30. SWai 1746

SBierecW 9. Sunt 1746

HeubauerS 19. Hob. 1748

4 764

22 948

22 144

31 184

25 609

6 n
2@gr.

2 .

2 „

6 W-

15 9itlr. 14 ®r. 102
/7 <|Jf.

13'/8 SRtlr.

14V3 n

14V« 9«tlr.

15 9Wr.l4@r. 102
/7

8 481

6147

21392

32 916

52 463

543

461

1492,5

2296,5

3359

11,4

2,0

6,7

7,4

13,1

2)te aweite ©edfjferörägung t)on 1744 bradjte beSfjalb mefjr

@d)lag[dja| als bie erfte, weil man $u ber erften meift frembeä

©Über für 127s fötlr. faufen mufcte, $u ber ^weiten ober Diel SReu»

ftäbter für 11 fötlr. 19 ®r. befam. ©obann mürbe ja @nbe 1745

ber SRünjfufc ber 2 ©r.»©tücfe verringert; barauS erflärt fiefj ba$

fefjr ftarfe Slnwadjfen be8 @d)Iagfcr)afeeg feit bem 18. Sßoocmber

biefe« SafjreS oon 2 auf 8,32%.

SRocfj ein Sßort über bie greife für ba8 ©Über. Äu« nnferer

früheren Starfteüung miffen roir, ba& fie fidj in ftaatlicf) feftgefefcte

für baS einfjeimifdje ©Über unb folc^e für t>on auswärt« be$ogene«

teilten, gür ba« ©über ber föotf)enburger ®ewerf[d)aft oe*

©taat nadj wie twr Ii 9Wr. 19 ®r., für bo« oon Sßrtoateu an»

gebotene aucr) weiter 12 SRtlr.
1
)

3m allgemeinen waren bie greife für ba« ©über auf bem

SBeltmarfte in biefem Safjrsefmt btefelben geblieben, wie man au«

ben Stmfterbamer ©üeiie«fttr«$etteln erfietyt.
2
) ©udjen wir nadj

nnferm früheren Verfahren bie in unfern Äften enthaltenen greife

fo ju rebujieren, bafe wir feftfteflen, wieviel oermünjte« geinfilber

für 1 üttarf um>ermün$te« gejault würbe, fo fjalten wir un« an

bie Angaben über bie in 2 ©r.*©tücfen 1741 unb (Snbe 1745 ge*

jaulten greife:

») 9?r. 16 unb 9*r. 27.

3) 1740 25 51. 16 etüber

1741 25 „ 16 „

1742 25 „ 16 „

1743 26 „ - „

1744 26 „ -
„
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24 3n>dte* Stapittl

$atum
Sur 1 Mar! (233,856 g)

ungefragtes getnfUber rourbe

gegeben an geprägtem

inIII

2 ©gr.

©etoinnH-

ober

»ertujt —

8t3 jum 9. $>ej. 1741

Seit bem 9. Dej. 1741

©eit bem 11. Hoo. 1745»;

238,465 gflJreiö: 12 8Mr. 15»

221,493 g flketS: 12 9Wr. 15)

226,323 g OJ!rei*: 13 9Wr. 23 ,

/a)

65 auS b. 7 töt. 9M.

65 au* b. 6»/a löt. SRI.

65 au* b. 618t. TOf.

- 4,609

+ 11,363

+ 7,533

$ie Prägung ber 2 ®r.*©tücfe bi« @nbe 1741 würbe natürlich

nur au« bcm bittigeren einf)eimiftf;en ©über bemerfftettigt, fo bog

man tatfädjlic^ feinen Serluft Ijatte. —
Über bie ®olbprägung ift nur feljr lücfenljafteS Material

überliefert. 3Me 3u famtncnftcClung oon 17502
) $eigt un« nur,

wa« an Sßiftolenmünje (griebric^Sbor) Ijergeftetlt würbe. $)iefe

Arbeit ge[c§af) nadj bem früheren Rontraft SReubauer« Aber bie

Prägung ber 2ßilf|elm«bor, 3
) wobei aber $u bemerfen ift, ba| ber

boppelte griebrid)8bor bem ganzen, ber einfache griebridjsbor bem

falben SöilfjelmSbor entfprad); man aboptierte bamit bie dornen»

Katur be« übrigen Suropa. $)ie griebricfjsbor würben faft nur auf

93efteöung beS §ofe$ augefertigt. 3)a* größere Quantum üon 1746

war bie Jolge ber im legten Kriege in ©adjfen eingenommenen

Dielen ungangbaren ©olbmün^en, meift fpanijdjen Sßiftolen. @$

würben barau« 1121 485
/948 ©tücf gricbric$«bor (5549 SRtlr. 2 ®r.)

geprägt, unb jwar auSnafjmSweife otnie Söeredjnung eine« 6<f)lag»

fdjafce«.
4
) Sluf bie ftarfe ©olbmünjung toon 1749 fommen wir fpäter.

2öie un« unfere 2Rüti5bcfd)reibung ©. 6, 7 jeigt, finb aber

audj in jebem Safere $)ufateu geprägt worben. 25a Weber bie

Tabelle öon 1750 nodj anbere Elften fie erwähnen, fo !ann man

gewiß annehmen, bafj i^r ©djlag, wie früher, Sßrioatfadje be« 9)?ünj*

meifter« war. $)ie ftaatlidje ©olbmün^e würbe eben immer mefjr

bie «ßiftole. 911« bie 2Bünafommiffion 1745 eine SKarf oon fcufaten

probieren liefe, ergaben fidj nur 6 <ßf. Überfluß, worauf man e*

') SBereöjnung ber greife burd) Neubauer; SBerltn, 11. Sloöember 1745.

R. 96, 406 A.
2
) Xabtüt Er. I.

*) 6. 33anb I, Wftcn, 9?r. 135.

*) Jr.^D. an aHüitjmeifter unb SBarbein; ©erlitt, 3. 3Bai 1746. %it. XLI, 4.
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ed)Iaßfcf)a& unb Stlberpretfe. — ©olbpräßimg. 25

bei ber bisherigen ©etuofnifjeit lieg; nur menn bet Staat ba8 ©olb

baju liefern mürbe, foHten bie 6 *ßf. abzugeben {ein. $)odj ift

ba8 @olb ber Regierung toor)! nur in griebridjsbor üermünjt

luorben. 1
)
—

3)a8 Safjr 1749 braute im Sßerfonalftanbe ber. berliner

Dttünjftätte einige &nberungen. $)er 2Wün$meifter Neubauer mürbe

melandjolifdj unb entleibte fidt> im Ouli.2) 3tyn uertrat ber SBarbein

©iemen«, ber 1741 Dom $ar$e uerfdjrieben morben mar, unb

^eid^nete aud) bie SRün^en mit feinen Initialen ALS/) aber nur

fürje 3cit, benn fct)on üom 18. 3uli batiert bie 3nftruftion für

ben neuen SKünjmeifter Gfnnftopf) Penning Softer, ber al« foldjer

bis baljin in ©trelijj 5 3a^re gemefen mar. 4
)

l

) 3n bem große mufjte ber SRünjmetfter bom griebrid)$bor 3, bom

bohlten 6, com falben l'/s ®r. Sthjagfdjafc abliefern. ZU. VI, 6.

») «. ft. 99 d.

8) aRünibefdjteibunfl ttr. 781.

*) Sit. VI, 13.
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Die 2lnpeIIung (Brcmmans.

Söenn man bebenft, baß bie berliner äKünjftätte bie einzige

be$ preußifdjen ©taateS mar, in ber or)ne Unterbrechung gearbeitet

mürbe, fo mirb man nact) bem bisher ©efagten nicht $rocifeln, baß

bie preußifdje 3Rüngprobuftion bem ©elbbebarf be3 SanbeS bei

weitem nict)t genügte. ®olbmiui£en mürben in ganj geringer ÜDtenge

gefdjlagen, ©robfurant feit 1729 gar nicr)t mer)r geprägt, oielmer)r

mar eine Quantität baoon lefctfjin in Weingelb umgemünzt morben.

Stber auet) an biefem litt man fortroährenb üflangel. 3)enn je

jefjärfer bie preußiferjen {Beamten über bie Ausübung ber ©bitte

matten unb bie frembe ©djeibemünje fernhielten, je mehr aber

bafür bie eigene $ur SSarenjahlung tn8 WuSlanb manberte, um fo

mcr)r mußte fid) ein SWaugel au ßahlmitteln fühlbar machen, ioaS

befonberS in Bommern unb Sßreußen eintraf. 3)a^u fam, baß e$

feit bem Verbot ber leisten Zutaten auef) an ©olbmüujen 511 fehlen

anfing, in benen man fcr)on 1743 ben größten Seil ber Abgaben

$u nehmen genötigt mar.

griebrich fonnte unb burfte fidj biefem Saufe ber $)inge nidt)t

meiter entgegenftemmen. SSie fann id), fo mirb er fid) gefragt

^aben, bei ber ©ilbermährung bleiben, mährenb allein ©olb $u

haben ift? 2Ufo oermün$e man ©olb für ben großen 93erfer)r unb

genügenbe ©cheibemünje für ben flehten. $lm 24. (September 1749

erließ er au« $ot«bam einen Befehl an Sßtererf, 2)ufaten im 9Jenn*

mert von einer 9flillion $aler, ©cheibemünae in bem Don 4 bi«

500000 flitlr. $u fcf)lagen, unb oerlangte einen ßofteuanfcfjlag über

bie baju nötigen neuen ©eamten unb bauten. 1

)

») 9fr. 35.
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30 StfieS Kapitel.

(Sinen neue« SWünzfufj wollte ber SBnig alfo nod) nicht ein-

führen, ober bennod) liegt in biefem Söcfe^l bie Abftdjt, z" einem

neuen 9Jcunjfl}ftem, ber ©olbwährung, überzugehen. Äam fie auch

nicht zur Ausführung, fo ift ber Söefc^I boc^ barum fo wichtig,

weil wir aus if)m erfennen, bafj bie Snitiatioe zu ber großen

preu^ifcr)en Sftünjreform allein oom Könige ausging, unb weil fid)

an ihn Serhanblungeu fnüpften, bie Jriebrich t>on ber Unfjalibarfeit

feiner bisherigen Wün^politit unb ber 92otwenbigfeit überzeugten,

frifdjeS S31ut unb moberne Anfdjauungen in biefen 3roe^9 ^ cr

StaatSoerwaltung 511 bringen. S)er Äönig fah ein, bafj bie alten

^Beamten mit bem 2Wün$wefen nicht mehr fertig würben. 1

)

3n ber $at, Sßierecf oerfagte. Siel Kummer, fo fchrieb ber

treue ÜJcinifter einem feiner SRäte, 2) mache ihm beS StönigS 33efef>l;

mannigfach waren feine SÖebenfen. Sine neue SWünzftätte, ein neuer

SNUnjmeifter feien nötig, oon £albjaf)r zu Halbjahr feien
1
/2 SWiHion

Xaler zum ©olbanfauf zu befd)affcn, aber woher? Unb baS ©olb

werbe baburefj oerteuett werben. $)a man in SRegenSburg bie

$)ufaten balb auf 2 Ültlr. 16 ©r. §erabfe(en werbe, fo müffe bem

Greußen boch folgen, unb bann würben bie Sedjfer ins fianb zu*

rücfftrömen. dagegen werbe baS gute ©elb fchon uon felbft wieber*

fehren, wenn mau nur gute 3Rtinje ausgebe unb feine böfe annehme.

25iefe Hoffnung hatte fidj aber boch fchon zu oft als trügerifch

erwiefen, baS gute ©elb war ebenfo wenig feft*, wie baS böfe fern-

zuhalten. Auf ber anbern Seite fonnte man aus ber (Erfahrung

gar feine Antwort barauf geben, ob eine fo ftarfe ©olbmüujung,

wie ber Äönig fie oerlangte, ober überhaupt eine ftarfe burdjführ*

bar wäre, benn bie beS preufcifchen Staates war ja bis baf)in

immer eine ganz unbebeutenbe gewefen. 5)afc fie in anbern Staaten

möglich war, fah man au granfreief), &oflanb unb (Engtanb. An
bie Srage nach bem SBertocrhältniS ^mifc^en ©olb unb Silber trat

man noch 9°* ntc^t heran.

$)er ÜKinifter gab feine 9Jceinung bem Könige wohl zuerft

münblich, bann am 4. Oftober fchriftlich fuub, 3
) inbem er auf bie

>) Kons n'avions personne dans le royaume, qui possedait la connaissance

de la grande finauce. «ßolit. Xeftament üon 1752. gorfdj. j. br. unb pr.

©cfdj. IV, 6. 548.
2
) 25. September 1749. Sit. XX, 17.

*) 9?r. 36.
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$te Sfrnfiefluitfl ©raumanS. 31

»ermefjrten SetriebSfoften unb bie Unmöglitf)feit fjintoiet, ©olb unb

©Über bireft aus ©panien ju be$iefjen, ba bie Spanier e4 nicfjt

frei ^erauälie^en
r

bie Snglänber unb ^oöänber e3 tnelmefyr auf

SRebeumegeu ^erau^praftigerten. 3)er ßönig antwortete aber, 1

)

wegen ber 93efcr)affung beä (Sbelmetafls, wofür er einen gonbä aus-

fefcen werbe, jei er gar ntc^t oer(egen
f

2
) unb blieb babei, bafj es

bireft geholt werben muffe; minbeften« für eine Ijalbe 9JiiUion SRtlr.

inüffc jäfjrlid) in Berlin gemünzt werben; aljo möge SBierecf bie

?(nfd)läge madjen, fid) babei aber laffcn.

5)er SHinifter jebodj machte weitere ©cf)mierigfeiten. 3)a man

in Überlegung genommen fjatte, ät)nlid)e ©olbgulben nadj bem

föeicf>8fufje wie ^annooer {plagen $u laffen, oon beneu bort be»

Rauptet würbe, fie feien aus braunfdjweigfdjen ftarlbor unb aus

portugiefifc^en üKoibor gemünzt, fo bewies SBiereä burd) eine Sßrobe,

bog biejeS unmöglich fei. dagegen melbete ber preufeif^e SRefibent

fiangfdjmib aus ^annooer, 8
) freiließ irrtümlich,

4
) bafe fie aus ©olb

geprägt würben, ba« feit lange |er in (Snglanb gefammelt war. Sllfo

auc^ bicfc SKänie nad)juat)uien, ginge nidjt an, fcf>rieb Sierecf

bem Äönige.5
)

3)a er alfo mit pofitioen SBorfc^lägett jurücfblieb, fo entjcf>lofj

fiel) JJriebridj, t^n faden 311 laffen. $ie (Sreigniffe folgten nun

frfjnefl aufeinanber. 8
) Äm 27. Kooembcr bat SSierccf um feinen

Wbfdjieb „wegen Abnehmen ber ßeibeSfräfte unb 93efümmerni«\

worauf er burd) ftabincttSorber 00m 24. unb 25. ^ejember junäc^ft

Dom SDlünjbepartement entbunben würbe — „aumalen 3d) ge*

fonnen bin, eine neue Einrichtung bamtt ju machen, 9ttir ©elbft

aber bie $irection baoon $u referoiren." Sßiebertjolentlicf) oer»

ftct)crte griebrid) bem SWinifter feine oollfte ^«fnebeii^eit. ©0

») 9?r. 37.

f
) 34 ^metfle ntc^t baran, ba& ein ©ebanfe ©raumanS, mit bem ftriebridj

bamald fd)on oerfianbelte, biefem bie 3ut>erfi$t gab.

») 26. Dftobrr 1749. R. XI, 167.

«) 2>aS ©olb würbe öielme^r in Sonbon unb Hmfterbam gerauft. 3?gl.

©4rötter, h>nnoöerfd>en ©olbgutben. ^tfc&r. f. 9himi«mat. »anb 24,

6. 167 ff.

•>) 12. Hoöember 1749. £it. XX, 17.

•) $en ©otttaut be* folgenben Sa)riftn>ed)fel$ jmifdjen bem Ädnige unb

«ieted
f.

in ben Acta Borussica, »e^örbenorganifation «b. VIII., 9ir. 279, 302, 334.
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fdjrieb ifjm fdjon am 25. $)e$ember (Jidjet, ber Äönig §abe ftc§ feljr

gnäbig ü6cr ifjn geaugert, fo biefer felbft am 27. $)e$ember 1749

unb am 11. gebruar 1750, et fei mit öiererf« ©ermaltung immer

fjödjft aufrieben gemefen, berfelbe fmbe attemol als ein reblidjer,

gefcfjitfter unb reajtfdjaffener SKann getjanbett. „Cor baä äbrige

aber muß id) befennen, bog mir inögefamt bie rechte ?trt beä SRünj»

roefen« bisher nic^t ootlenfornmen oerftanben fjaben."

damals mar fcr)on ber SWann in Berlin, bei bem ber Äönig

biefed SSerftänbniS oorauSfejjte: 3o(jann Sßfjilipö Traumon. 1
) 93c*

reit« längere Seit Ijatte griebrict) bie ÜHün^eränberungeu in ben

ßanben feinet ©djmager«, be$ §er$ogS Don ©raunfdjmeig, mit

Slufmerffamfeit öerfolgt, unb fdjon ein Satyr lang fc^eint er ftd)

mit ber Slbfidjt getragen ju fyaben, ben brauufdnoeigfdjen $ommiffar

Traumon in feinen ©ienft ju fliegen.
2
) äugleid) mit bem @ntf(f)lufj,

SBterecf oom 2Rttn$roefen $u entbinben, tyatte ber Äönig — am Sage

oor Söeiljnadjten — ben anbcrn gefaxt, ©rauman anjuftellen, benu

ber ®abinett$rat Sichel fc^rieb am 25. 3)ejember bem SDJinifter, e8

fei atleS in größter (£ile zugegangen, audj fmbe „eine Drbre an

ben SRün^mcifter e^üebiret merben müffen (am 24.), ben ©raun"

fdjrocigifctyen (Eommiffär ©raumann ade Änftalten bei ber SWünje

auf fein ©erlangen $u jeigen unb ifjm oon ollem Information $u

geben". 3
)

©rauman mar oom §erjog #atl unter ber ©ebingung be-

urlaubt morben, bafc er fein bisherige« 9mt oon 93etlin au« meiter

oerfäfie, fidj ba$u oon &t\t $u ßeit nadj Jöraunfdjroeig begeben 4
)

unb bem braiinfcfjmeigfdjeu ©elbc freien Shir« in ^reufcen Oer*

fcfyaffen mürbe, ©i« $um Dftober 1751 leitete er nod) ganj ba$

bortige 9JJün^mefen.

«m 6. Januar 1750 eröffnete bcr Äönig bem ©eneral*

bireftorium, bajj er ©rauman 311m $luffef)er aller SRünjen unb

') (Sr war ftc^cr fdjon am 18. $ejember in Berlin, ©djreiben 2Riind)onj3,

»crlin, 18. Dezember 1749. «. 93. P. A. VI, 77 c.

2
) SBolfenbüttcl, 14. Januar 1749, $>ofrat 6cf>raber an ©rauman: Olüd-

wunftf) jur Serbcflcrung; norf) b>be ber Röntg bem fcerjoge nid)t getrieben.

«. ffif. CJe$. Snppl. III, 370 b, «Rr. 54.

3
) Acta Bor., 99e§örbenorganifation, $b. VIII, S. 647.

4
) $a$ b>t ber ftönig bem fterjoge am 20. Januar 1750 färiftlicb,

angefagt. ÜNtniUen.
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%it Wnflcflung ©raumon«. 33

(Geheimen Jinan^rat ernannt Ijahc, 1
) unb erteilte biefem eine oor»

läufige Snftruftion.
2
) $lm 8. Sanitär teilte er fämtlidjen ÜRiniftern

mit, ba§ bie 3J2ünjfacr)en f)tnfort Dom ©eneralbirefiorium unb

©rauman $u erlebigen feien.
3
) Demgemäß würbe allen Kammern

Oefannt gemalt (16. Sanuar), bafj bie ÜKün^fac^cn nicr}t mehr an

ba« III. Departement, fonbern an ba« gefamte ©eneralbireftorium

ju fct)icfen feien. 5lm 15. Sanitär mürbe ©rauman oon SBierecf

üereibigt, am 23. erhielt er feine Söeftallung als ©eneralbireftor

aller 2Rünaen>)

gragcn mir uns nun, melaje ftcnntniffe, meiere Anfidjten

über baS ©elb* unb 9ftün$mefcn, bcfouberS ba3 beutfe^e, ©rauman

mitbrachte, fo ift ein 93licf auf feine ©djriften 311 merfen. $a er

in ifjnen einen $auütnacr)brucf auf bie Söidjtigfcit unb SBirffamfett

eine« richtigen SBertüer^ältniffe« jmiferjen ©olb* unb ©ilbermün^cn

legte, ja biefe grage recht eigentlich erft in $eutfcf)lanb aufrollte,

fo betrauten mir 3unäd;ft beu ©taub biefer Angelegenheit um bie

SRitte be$ 18. SahrhunbcrtS, fomie bic Anfielen, bie ©rauman

barüber r)egte.

l
) Acta Bor., a. a. D. 9?r. 317.

a
) SRr. 40.

3
) Acta Bor., o. q. O. Hr. 318.

*> %it. II, 5.

Acta BoruBsic*. Wfinjrofjfii II.



2lnficfyten über 5as IPertperljältnis 3tt>ifcr/en (Bolfc mifc

Silber in Dcutfdjlatifc um bie 2ttitte ces (8. 3öl?r^un^erts.

2öir (jaben gehört, bafj in $eutfdjlanb in ber erften £>älfte

be8 18. 3af)rl}nnbert3 jwar ©über bas eigentliche ©taatSgelb war,

baß es ober feit etwa 1730 immer weniger möglidj mürbe, mit tym

atiein fertig ju werben, mit if>m allein bie Abgaben $u jaulen unb

e« immer mefjr £u ienein ©nftem fam, ba« mir fjeute parallel*

Währung nennen unb beffen SBefeu barin beftef)t, bafj beibe 9ttctaü*e

nebeneinanber im Umlaufe fmb» o^ne bafe, wie bei ber Goppel*

Währung, ein fefte« gefeftlicfyeä SBertoertjältni« obmaltet. S)ie

preufeifche Regierung juckte fid) mit bem Sufluffe frember ©otb»

münden fo gut fie fonnte abjufinben unb bewertete fte meift fo,

baß fie bem eigenen ©Über möglidjft wenig fcfjabeten; boefj tyattt

fct)on griebrief) 9Bilt)clm I. bie größere 93raucf)barfeit be« ©olbc«

für ben großen 5Jerfetjr erfannt. StlS aber nun baS ©Über immer

feltener würbe, fucf)te man biefen üermeintlichen 9ttifeftaub baburef)

ju ^eben, baß man fidj einem ©Aftern ^uwaubte, ba« wir tyute

Doppelwährung nennen. 1

)

x
) 2B. SejiS/ ^araflelroäfjrung; im ipanbbucb, ber etaatSnuffenfdwften. —

3dj öerftelje alfo ben ^Begriff „^arafletroä'ljrung" im Sinne fiejiä' unb bin über

D?ünAfi)fteme beffen Meinung unb nicfjt ber ftelffertcbS. (St. fcelfferifl), bie ge*

fd)id>tlid)e ©niroitfelung ber Wünjfüfteme, unb i'ejris, ©emerfungen über parallel»

Währung mtb Sortengelb, beibe Wuffäfee im Sa^rburt) f. «ßot.-Öf. unb ©totiftif,

«4. ©b., 3ena 1895, S. 801—8H6.) 3m l'aufe meiner Arbeit merbe icf) ©etegen*

b>it Ijabcn, einige Irrtümer $elffericf>3 über baS preufrifdje Wünjroefen ju be*

richtigen. Vorläufig foöiel, bog in bem ßbift Dom 14. 3uli 1750 Doppelwährung

unb nid)t ^araflelroälnrung ongeftrebt mürbe. SBeun bagegen anführt, bie

alternattoe SBaljl be* Sa^ulbner« jmifrficn ©olb- unb ©ilbermfiujeu fei nid)t ju-
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«npchten übet ba$ SBerttierhältni« jroiphen ©olb unb Silber ?c. 35

2Bir betrauten $unäcf>ft ba« Sßert&erfjältniS, tute e« ftcfj in

ber erften $älfte bc« 16. 3af)t§unbert« geftattete. 9£ad) Soetbeer 1
)

war c«
:

geftanben roorben, fo beamtet er nicht, bafj in ber Vergangenheit gute Silber«

münden fet)r fetten geworben unb bedljalb viele Obligationen in ©olbgelb Oer«

((trieben waren. $ie foflten ntcr)t mehr mit fremben ©olbmünjen, fonbern

nur noch mit ^rtebrichdbor befahlt werben. Zweitens wirb au£ unferer $ar-

peüung Verborgenen, baft ber Stdnig auSbrücflich baS Slgiotieren sroifchen ©olb»

unb Silbergclb abgepellt haben wollte, dritten« föricht ber § 0 beS (JbittS

wentgpenS nicht gegen bie alternative SBaljl beiber Metalle, wenn er fagt, baft

bie bi£t)er auf frembe Sorten ausgepellten SBethfelbriefe fortan nur mit ^reufjtfch*

Shirant unb jwar ju J
/3 ober »nit 3rtebrich$bor, $u "3 ober V, mit Sifber-

gelb bii jum 2«©rofchenpücf hinab befahlt werben foOten. Von einer Untier«

tretbarfeit ber einzelnen Sorten beäfelben SRetaflä untereinanbev ift nun voflenbS

nt(^t ju reben. SÖBenn S. 810 f. fieb bafür auf eine Anfrage be$ WagtftratS

ju SBefel püfct, fo b>t er biefe mi&vcrftanben. Ter SDfagiftrat fragte nämlich im

3ab,re 1755 an, ob bie 1750 in Saler tyreujjifcb-fturant umgefdjriebenen SSecbfel-

briefe nur in ganzen, falben unb viertel lalciftücfen ober and) in 8*, 4», 2-©rofchen-

pütfen erfüllt werben bürften. §. förjrt bann fort: „Um bie Slbfonberlidjfeit

biefer ^rage Doli mürbigen ju fönnen, mufj man Wiffen, bafc Soler, Ijalbe unb

viertel laier, 8-, 4- unb 2«@rofchenpücfe ade genau nach bemfelbeu SJcünjfufi

ausgemünzt mürben, alfo alle gleichmäßig vollwertig waren." $>iefe Velmuütung

ip falfcf), benn bie ganzen, halben unb oiertcl Saler roaren filberrcieber als bie

8-, 4- unb 2-©rofchenpücfe, pe roaren ju 14 9?tlr., bie 8-©rofcbenpürfe ju 14 flfitlr.,

9 ©r., 7 l

/& *fv bie 4« unb 2<@rofchenPücfe *u 14'/4 9ttlr. au3 ber feinen Wart

aufgebracht. (Snblicb, fagt ©rauman in einem Schreiben tiom 24. ftebiuar 1755 au

mehrere SWiniper (2Wt)liu$ N. C. I., 9?r. 71), aOe ©bifte üerftünben |unter ißreufjifcb*

Sfurant ganje, ^albe, viertel, brittel, fegtet unb jmölftel laier nicht biSjuuftive,

fonbern Toöulative unb eleftive. (S. auch fpäter VI. Vwb, 2. Siaöitel.) — §(m

treffenbpen äußert pch roor)! W. 9tagl über biefe Verhältniffe, wenn er fagt, feit

3Btebererfd>einen ber ©olbwäljrung habe mau angenommen, ba& ba* Silbergelb

jwar aW eigentliche fianbefwährung im 3nnenverfet)r einen geroiffen Vorrang

habe, baß aber von bem Mugenblicfe an, roo bie ©olbmüiije von ber ©efefcgebung

mit einer gefeilteren Validation in beu Üanbe3verfet)r eingeführt roerbe, bie

Zahlung nach fwicr SBaljl beS Verpflichteten rechtlich in ber einen roie in ber

anbern SBährungSart erfolgen fönnc, roo nicht auSnat)m§roeife eine bepimmte

SÖähruug burch au3brücflicb,e Vereinbarung, ©efefc ober ©ewoljnljeit aDein Der«

biublich gemacht mar. (SBiener numi«mat. ftfäv., 2G. »b. 1895, S. 52.)

') 91. Soetbeer, tfbelmetatlprobuftion unb SBertverhöltni^ ufro. in ^eter-

mann* SRitteil. ®rgäujung«heft ;"i7. ©ot^a 1H79.

1701—10
1711—20
1721—30

1 : 15,27

1 : 15,15

1 : 15,09

1731—40
1741—50
1751--60

1 : 15,07

1:14,93

1 : 14,56
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(5r fagt ba$u (©. 132), bic ©Weiterung beS internationalen

SBerfel)r« jener $cit follte un« ct)cr ein Steigen al« ein galten be«

©olbwerteS erwarten laffen. S)iefe8 Jollen ober bewirfte bie der*

mehrte brafüianifdje ©otbgewinnung. 3Me 2öettprobuftioti war

wieber naaj ©oetbcer in SWiflionen ÜKarf jö^rtid;:

®8 erfdjeiut nur fo uiel geuiife, bafe ba« braftltaitifdt)e ©olb

faft gan$ uadj Suropa flofe, öiefleidjt aucr) etwas nact) Oftofien.
2
)

dagegen ging öiel ©Uber au8 9lmerifa bireft nad) Slfien, nad)

©oetbcer« ©djä&ungeu 1651—1715 für etwa 32, 1716- 1790 für

etwa 40 2Wittionen 2ftarf jäfyrlid),
0
) fobann, wie luir genug gezeigt

fyaben, tnbireft burd) bie oftinbifdjen Kompagnien.4
)

SBiebe fuc^t feftjufteflen, wie fjod) ber (Sbelmetafloorrat in

(Suropa um 16Ö0 war. ©eine uub befonberä aucr) fierjs' Unter*

fudjungen barüber berufen freiließ auf Ijödjft unfidjerm ©oben, ba

eine Slnfangfyafjl für ben beginn ber neueren fteit nur burd)

fü^ne $njpotf)cfcn gewonnen werben fonnte. ^ebenfalls fommt

SBiebe für ba« 3nt)r 1660 auf einen Söcftanb oon 4123,8 ÜfliKionen

Ttaxt in ©olb unb 5628,6 in ©Über. 5
) SBenn wir nun für bie

«ßeriobe 1661—1700 für ©olb faft bie ganje *ßrobnftion (1117,4),

nämlid) 1000 ÜRiHionen 9Karf, für ©Über fie aber ab$üglicr)

ber jäfn*lidj nad) Oftinbien gegangenen 32 SDiiKioneu, jufammen

2065 6
)
— 1280 = 785 aRiHionen Stfarf annehmen, fo war ber

•) $aöon probujierte an ®olb »raftlien 1701—20 für 150, 1721—40

für 490, 1741-60 für 816 Millionen 9Warf (ßejtt).

2
) Siel jebenfoas ntc^t. fi. Stied, Die (MbauSfuljr auS Sapan im

16., 17. unb 18. 3al>rl>unbert (tfeitfdjr. f. gojiol- unb Sirtfa)aft«<iefäid)te VI, 2, 3,

SBeimar 1898) fommt 311 bem SRefultctt, bafj bt$ 1697 für etma 40, öon ba big

1752 für etroa 10 SKiUionen Wart ©olb au? Sapan ausgeführt fei, ba& bie

grofce SKaffe baoon aber in Snbien blieb unb nad) Europa nur feljr toenig tarn.

3
) SB. £e£iS, (Silber unb <Silbern>äl)rung im fcanbtoörterbucb, ber <Staat8-

roiffenfo)aften.

«) »b. I, ®. 173-175.
B
) ©. mtbt, 3ur ©efdj. ber 9Srei«rcbolution be« 16. unb 17. 3ab>

IjunbertS. Staat«- uub fo^inlmiff. Beiträge II, 2. i'eipjig 1895, S. 281.

«) 9?ad> fiertö a. a. D.; Soetbeer f>at 2444.

Silber ©olb

35,768

53,233

68,662
»)

1701—20
1721—40
1741—60

64,008

77,616

95,996
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flnfid)ten über ba$ 2Bertöer$ä'um$ jtoifdjeii ®olb unb Silber jc. 37

europäifcfje SBeftanb um 1701 5123,8 Millionen 2Harf in ©olb unb

6413,6 in ©Über, Rechnet man ferner für bie Sßeriobe 1701—1740

nact) ©oetbeer 32 bi« 40 ober 36 SWillionen 2ftarf, beren Suropa

au ber ^robuftion jährlich oerluftig ging, fo erhält man einen ,8uffa6

oon 1760 2Riaionen 2Rarf in ©olb unb nur 2680 1
) — 1440 = 1240

in ©Über.

Set) bemerfe noct)mal«, bafj ict) bie 3Q^en fur nur 9Qni

approrimatiüe t)altc, rocit, abgcfefjen oon anberen Momenten, bie

SBertoenbimg ber ©belmetafle al« ÜJiün$* unb fiujuSmaterial ftatiftifcf)

faum 31t erfaffen ift, uic^t einmal ^eute, tute oiel toeniger für bie

Vergangenheit! ©0 oiel ift aber boef) mahrfct)einlkt), ba§ bie größere

©belmetaflprobuftion gegenüber bem oorhanbenen Quantum auf ba«

28ertoerr)ältni« infofern oon Hinflug geroefen ift, als bie allgemeine

SRirfjtung be« ©olbjufluffe« nact) (Suropa fteigenb, be« ©ilber^ufluffe*

um 1740 unzweifelhaft ftnfenb mar: — $a« 2Bertoerc)ältni« fiel

oon 1701/10 bi« 1740/51 oon 1:15,27 auf 1:14,93; ba« ©olb

mürbe, am ©Über gemeffen, billiger.

(Snglanb ging, roie und $alfmann jeigt,
2
) inbetn e« ba« ©olb

gefefcüch $u f)ocf) tarierte unb be«r)alb fein ©über an ba« $lu«lanb

oerlor, feit (Snbe be« 17. 3at)rr)unbert« tatfäct)lict) $ur ©olbmährung

über. @« ift genrifc, unb mir ^aben genug Selege bafür angeführt,

bog ba« ©olb ftet) auc§ QU f ocm kontinente immer mct)r ©ebiet

eroberte. Sßarum e« nun aber trofr ber fteigenben Nachfrage nid>t

im SEBerte flieg, fonbern fiel, bafür gibt e« jmei Urfadjen. Die

erfte liegt in bem eben ermähnten ftärfer merbenben ©olbjuflufc

unb ©tlberabflufe. 9htn aber befriebigte, toie ©oetbcer bemerft,

bamal« fct)on ©olb ben fteigenben $anbel unb $erfet)r beffer ali

©Über. SGBarum griff man benn nidjt allgemein lieber nact) ©olb?

SBctrum mürbe, menn man auet) nicf)t mic in (Sngtanb tatfädjlict)

jur ©olbmätjrung fam, buretj bie fteigenbc Nachfrage nach

beffen größere« Angebot nict)t paraflelifiert unb marum nuf|t beffen

$rei«faQ bem ©Über gegenüber oert)inbert?

$>en ©runb hierfür müffen mir ftarf betonen, meil er ba«

Kenten, ba« Urteil ber bamaligen Söelt burctjtoeg bcherrfchte, mcil

») 2680 wieber na$ Sertt, Soetbeer b,at 2832,48.
2
) % ffaUmamt, ber Übergang <5ngtanb$ jur ßJolbroäbjung. (9lbf)anbl.

be« ftaatsw. ©emiii. Strasburg, 15). Strasburg 1895.
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38 ^weites 33ud>. ^raette* ffapitel.

man Don tfjm au« nur bie (Mbfufteme jener Seit, fomohl bie

beutfdjen wie ba« englifche, ba« fron^öfi^c, ba« ^oüänbi|c^e ber-

uhen fann: biefer ©runb lag in ber Vorliebe ber SBelt für ©Uber»

gelb al« ba« eigentliche ©elb. S)ie golge liegt flar: man fud)te e«

fcftjur)altcn, $u fammeln, alfo ftieg e« im greife.

fioefe fc^rieb in feinen Further considerations im 3at)re 1696,

alle ftaufoerträge mürben überall in ©Ubermünjen abgesoffen,

ebenfo roie in (Snglanb gemife aud) in ben SWachbarlänbern, be«halb

fei ©Uber unb ©ilber allein ber ÜKafjftab be« §anbel«. 3n feinem

Sanbe fönnten benfelben $mei SKetaße mie ©olb unb ©ilber bilben . .

.

©olb fei ebenfo mie SÖIei nur Söare. Unb ö^nlict) fpraef) fidj ein

©utac^ten ber Souboner £aubcl«fatnmer oon 1699 au«, ba« auch

oon Socfe unterfdjrieben ift: burd) allgemeine Übereinftimmung ^abe

bie SBelt ba« ©ilber allein juin äWafeftab gefefot, benn e« fei un»

möglich, bafj ifm jmei äftetafle bilbeten.

5)er bcrüt)mtefte aller SKün^meifter, ber bitter 3faaf SReroton,

gab bafür, bajj er roiberraten t)abe, bie ©ilbcrmünje ju oerfdjlechtern

um fie feft^ufjalten, al« ©runb an, man fyabe an ihr feine 53er*

änberung Hörnernen bürfeu, weil fie, gemäß ben grunblegenbni

@te)e&en be« deiche«, ba« mot)re unb einzige (Mb fei.
1
)

SBon fran^öfifc^cn ©chriftftellern füt)re icfj nur 3)utot, ben

Sanfbeamten £am« an, ber fagt,
2
) ba« ©ilber fei im $anbel ge-

bräuchlicher unb mißlicher al« ba« ©olb, barum beftimme man

immer ben ^Srei« be« ®olbc« nach oein be« ©Uber«.3
) Diefer $utot

ift oon Gleichzeitigen unb ©päteren überaus oft angeführt morben,

auch utm ©rauman, ber über biefe gragc fchrieb: „Ob nun fchon

fomot)l au« ©olbe al« au« ©Uber unb Tupfer (Selb geprägt mirb,

fo genießet boch infonberheit ba« ©ilber ben befonberen 33or$ug,

ba& nach ihm fomofjl ber $rei« be« ®olbe« al« ber $rei« be«

Äupfer« beftimmt mirb, unb bafj man e« oorjüglich al« ben 2ttafj-

ftab betrachtet, momit anbere ©achen au«gemeffen merben: infonber-

heit hat e« biefe ©igenfcf)aft bei ber Slmfterbamer JsBanf unb einigen

anbern." 4
)

') ft alfmann, a. a. ß. ®. 47, 128 f.

*) Reflexion« I, 203.
3
) On regle toujours le prix de Tor sor celui de l'argent avec quelque

difference dans lenr rapport.

*) «riefe <2. 3.
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Hiificbjen übet baä SBertücr^Itnt« itoifdjen ©otb unb Silber jc. 39

Sei ©rünbung bct Ämfterbamer Söanf im 3ahre 1609 war

beren 9iechnung«münae bcr ©ulben; auf bie ftauptmünjen, ben

Sömentaler, mürben 2, bcn nieberlftnbifdjen $leich«taler etwa« mehr

Bulben geregnet. $ie Sanfgulben erhielten aber, ba btc guten

©orten fettener mürben, ein Äufgelb gegen bie ßurantgulben, 1
) nad)

Traumon« „©djrciben", alfo um 1749, fe^tc man 100 gl. 93anfo

gegen 105 gl. ßurant $a man nun für bie feine ®olbmarf an

ber San! 355 gl. Santo jaljlte, au« 4 2Rarf geinfüber aber

103 gl. Äurant geprägt mürben, fo mar hiermit ein fefte« Sßert»

oer^ältuil oon 1 : 14,476 gegeben. ©aburch mürbe e« oorteilfjaft,

balb ©olb, balb ©Über in §oHanb gu faufen, je nadjbem ber

3)citrftprei« eine« beiber SKetaUe „beffer" al« ber 93anfprei« mar. 3
)

©0 fiel ift aber gemifj, ba§ bie §oflänber baoon menig ©ctjaben

Ratten, meil ber (Ebelmetaflhanbel jum grdfjten Xeil in ihren Rauben

mar unb fie felbft bie günftigen Äonjunfturen juerft au«nufoteu.

3m fianbe felbft lief faft nur ©Über um, meldje« SWetall ber all-

gemeine ÜDiafjftab geblieben mar.

fluet) ba« SRethnung«gelb ber Hamburger 93anf mar eine

©Übermünje. (£« mar nämlich in ben möchentlich gmeimal au«*

gegebenen amtlichen Shir«$etteln feit 1687 ber ®olbprei« notiert

al« Sßrojente beffer ober fct)lect)ter« al« ber Normalpreis öon

96 ©ctjiöing für 1 fcufaten.8) ®« mürbe ber ¥"i« für ba« ®o(b

am ©Über gemeffen, nicht umgefefjrt. Äl« 23anfoaluta galt ber

9leitr)«fpeaie«taler, ben man bei nicht erheblichen ©cfimanfungen 511

9 ©tüct ober 278
/4 üRarf ober 444 ©Deining au« einer fölnifchen

SRarf geinfilber ausgebracht annahm.

9fu« biefen Angaben erfter>t man, ba& bie SBelt noch &a«

©Über für bcn einzig richtigen <ßrei«mafeftab oder SBaren anfac),

trofcbem ba« gelbe ÜJcetaCC beffen $errfct)aft teil« fd>on ganj, mie

in ©nglanb, befeitigt haüe, teil« $u oerbräugen juckte mie in

Deutfctjlanb. SSir merben nun aber meiter gu unterfucljen haben,

») ©oetbeer, $eitr. unb Materialien ©. 7.

3
) Örauman, «riefe ©. 216.

3
) Buf bie Start geingolb regnete man GS^Im Stürf lufaten, auf bie

Wart geinftlber 444 ©Wifling Stonfo. 35a nun 1 $)ufaten 96 ©dnlltng ober

9Rarf geinftlber galt, war ba* normale SBertberijältniS 1 : 14,74. ©oetbeer,

(Jbelmetaflprobuftion XXII.
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wie man um bie SKitte beS 18. 3at)rt)unbcrt« über bas SBertoer*

tjältniS unb bejfen ©influjj auf baS ©elbwcfcn backte. $ie barüber

oorrjanbcne Siteratur ift im SBertjältniS toofjl eben|o umfangreich

wie bie r)eutige über ein ärjnlidjc« Problem, nur lautete bie grage»

ftellnng auberS. 9ttd)t um ©imctalliSmuS ober ÜRonometafliSmuS

bret)te fid) ber ©treit, bcnu jebermann mar nod) geneigt, an bic

aRöglictjfeit rciuer ©Überwälzung $u glauben, |onbern oielmet)r um

bic beut (Silber günftigfte SBcftimmuug beS 2öertuert)ältniffeS. $enn

ba, wie wir |at)en, alte Söelt baS ©Uber t)oct) fctjä&te, bicfe« aber

immer weniger als ®olb fict) 311 oermcr)ren, fonbern oielmetjr Don

biefem oertricben git werben fdjien, |o war ba« allgemeiue Kenten

barauf gerietet, burct) geftfcfcung einer für ©Über günftigen

^Relation biefeS feftgufjalten.

SDic gange bamalige Siteratur über biefeu ©trcit t)ier aufju*

fütjren, wäre bestjalb äeituerfdjwenbung, weil es boct) ebenfo wie

tjeute nur einige wenige waren, bie neue ©ebanfen t)erbeibrad)ten,

bie üttetjrgarjl aber biefe nur ab|ct)rieb ober fie bem Sntcreffc beS

eigenen ßanbeS, ber eigenen ©tabt annagte. Und mufj e8 genügen,

bie (gebauten ans ber 2)?affe jener 93rofct)üren gu fammeln unb gu

öerfterjen, welct)e neu, grunblegenb unb bie gange ßiteratur be*

t)errfcr)cnb waren, $ie SBerfaffer waren gunäd)|t Praftifer, Stauf-

leute ober gum weitaus größten Seile SHüngbcamte, bie ba«, was

fie fdjrieben, als Seitfaben beS §anbelnS angefet)cn wiffen ober

au er) itjre eigenen Jpanblungen oerteibigen wollten, ©ie fct)rieben in

jebem gallc pro domo, ftie ®elct)rten traten gegen fie gurütf, nur

mit gweien werben wir uns gu befdjäftigen t)aben.

Söenn auet) fdjon früher über bie Proportion auf 9teict)S*

unb Kreistagen gefprodjeu worben war, |o tonnte biefe grage bod)

bann erft eine brennenbe werben, als baS ®olb in ber $at aUgc*

mein anfing, bem ©über bie Meinrjerr|djaft ftreitig gu mact)en.

ftoct) auf bem SRegenSburger SRcidjStage oon 1737 unb 1738, wo ^
bie grofcc SBafoation fämtlidjcr befannter SWüngforten oorgenommen

würbe, gab es einen ©treit über bie 511 wärjleube Proportion

eigentlid) nict)t. Snbem man ben $ufaten als ©runblage für bic

Sanierung ber ©olb-, ben sJ?eid)Staler für bie ber ©übermüden
annatjm, inbem man einen Eufatcn gleict) 2 $aler ober 4 Bulben

|cfcte, ftctlte fict) bie Proportion auf 1 : 15710 . (fluS 1 ÜJJarf Sein-
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anfielen über ba« SBertöerhältniS jmifchen ©olb unb Silber :c. 41

filber würben 9 $aler, geingolb 676,
/67 $ufaten geprägt). 9Ran

wollte babei gar fein 2öertoerf)ältni$ gefcfclid) fifieren, man naf)m

nur ben Sßominalmcrt ber beiben £auptmün$en an, ber ber allge-

mein gebräudjlidjfte mar. 5)ie Silbermünje blieb ber SBertmeffer,

$)ufaten brauste niemanb für 4 gl. $u nehmen; man mollte nur

bie Dielen fremben 5U f)od) tarierten Sorten in einen richtigen, ifjretn

^Realwert entfpredjenbeu nominellen SBert gegenüber ben beiben

beutfdjen fefcen.
1
) 2)afj baä wegen bcS Langels an beutfdjen

Sorten ofjne Erfolg blieb, geigten mir früher.

Seit 1738 mürbe ber @olb*ufuif) ftärfer unb es bemächtigte

fidj ber Regierungen immer meljr bie gurdjt, i§r geliebte« Silber

511 oerlieren. 2)ie Ausprägung grober Silberforten mürbe immer

feltener, in ^reufeen ruf)te fie 1729—1750, alfo 20 Safjre, ganj;

man prägte bie oorf)anbeuen überall in Weingelb um, fo bafc e3

fein Sönnber mar, menn fid) biefc« unb frembe ©olbmünjen immer

meiter oermefjrten. So trat 511 bem üermeljrten Silberabflufe unb

©oIb$uflu& eine weitere Urfadje, warum bie guten Silbermünjen

feltener würben; biefe Urfadje erfanntc man im <ßublifum wof)l

aud), aber nur fteflenweife i^reu Umfang, aud) war e8 ein mife»

lid>e3 $tng, barüber laut ju reben ober $u fdjreiben.
2
) ©arurn

würbe üiel meljr über 2öud)cr unb nngefefelidje MuSfuljr ber guten

Sorten gefd;olten.

>) 8gl. ©lünbl. <|küfg. § 9, 10. 6. ©. 42, Kote 1.

2
) ©rauman ©d)reiben § 186: 9?arf)bem burdf) bie $*eraiilnffung unferer

öelbgefefce beS ©olbeS übermäßig ötel unb beS ©ilberS immer weniger unb

weniger bat werben müffeu, fo hat man ©olb gegen ©cheibemünje befommen, unb

biefe« ©olb wieber gegen Silber, obwohl mit Slgio, umfefcen fönnen. @S ift $u

»ermunbern, bafj tiefet an fi<h fo leichte unb begreifliche Vorfall an oerfdjiebenen

fonft DerehrungSwürbigen Drten nicht beutlicher begriffen worben. SBenn man

bafelbft Don $u ffotyv Sd)ä&ung bes ©olbeS gefproeben, ift e8 immer au8 bem

Jon gefdjeljen, als ob im ganjen Sanbe nur nach bem Seipjiger ftn& ausge-

prägte a
i 3 ©tflef, Dollwichtige unb uodfeine SDufaten, unb ein weniges üou

torgautfehen 2«®gr.»©tücfen unb fleinerer SWiinje ronliere. SBenn man aber

auf ben täglichen $anbel unb ©anbei hätte t)«abfehen wollen, fo würbe man
gefunben &>&en, bafj Sa&cn unb noch frfjlechtere einheimifche unb auswärtige

SWünje oerfchiebener ©orten unb Arten bie Safcrjen bei Ääufer unb Gruben ber

Serfäufer gefüllet. SBenn nun in folctjen ©orten 100 9?tlr. gegen 100 flttlr. an

(Holte gejohlt werben, fo mufj bie Proportion beS ©olbeS gegen ©Uber oor baS

©olb erfchreeflich fehlest ausfallen. — Ähnlich fagt auch bie Prüfung § 26, man
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Um bcm #inmegftrömen be« ©über« entgegenzutreten, tonnte

man nun $ioei SBege betreten: man fonnte ben SRominalroert ber

©ilbermünjcn erf)öt>en b$U). ben ber ©olbmünjen oerringern ober,

wa« ba«felbe ift, ba« 3öertt>crt)ältni« jugunften be« ©Über« Oer*

änbern, ober man oerringerte, loa« Peloton 1717 fdjeute, ben

Realwert be« ©ilbergelbes. Um Iura ba« SRefultat oorroegjunefnnen,

Jo fprad) man überall in Deutfdjlanb oon ber JBeränberung ber

Proportion ober be« Kennwerte« ber ÜHünjen; in ber Zat geföalj

biefelbe audj, aber unter fic begleiteuber Verringerung be« Real-

werte« ber ©Übermüden, liefen Vorgang für $reuf}en barguftetlen

ift nun ba«felbe, wie bie (Sinfufjrung be« ©raumanfdjen ÜRünj*

fuge« ju erjagen.

©rauman mar e«, ber ben üielcn ©ebanfen, bie fdjon lange

bie ©emüter bewegten, 1749 in einer 23rofd)üre S(u«bru<f gab.
1

)

$ätte woljl bie fremben SRünjen in richtigem SBert umlaufen laffen fönnen, wenn

ba$ beinfrfje dicid) nidjt mit einer Unmenge Sd)eibemüu$en angefüllt morben

märe. (Segen fie erhielten bie fremben Sorten natürlich 9t u f
gelb ; bie ttaufleute

wufjten woljl, iljre SBarenpretfe mit ber ®üte be* ®elbe« in Verbältni* ju fefcen,

wäljrenb „bie SRinifter ber fcöfe ft$ über bie ©leidflellung be* äufjerlidjeu

SBert* gegen bie JReid)*- unb Sanbmünjen unnüfc bie ßöpfe verbrachen." Um
fo auffaKenber ift ber fpätere 9u*fprudj (Traumon* in feinen ©riefen (6. 88 f).

wo er für bie gefeftlidje ftirjerung ber Proportion unb gegen ba£ ^Icjto eine*

SRetaO* gegen ba* anbere fpridjt: burdj bn* Wgio werbe bie 9Hün$e eine SBare,

bie aufgewedjfelt unb au*gefül}rt werbe, „wenigften* ift e* ein fcityn, baft ein

grü&ere* Guanlum OJoIb ober ©Über al* ber Stempel befaget, barin befinblicb,

mithin fie nidjt ber eigeutlidje SWafjfiod be* fianbe* fein müffe."

l
) $ie Xitel ber im folgenben anpfüljrenben Scbrifteu finb:

1. /<£. 3. ©[raumon] / Äbbrud / oon einem / Schreiben, / bie beutfdje unb

anberer Völler / SRünjüerfaffung / unb infonberb^eit bie / ^odj-^ürfH. Vraun«

fdjweigifdjc / SWünjc / betreffenb. / 1749 / (96 unb VIII ©.). gür wie widjtig

man biefe Sdjrift Ijielt, ge^t barau* l)erbor, bafj fie gleidj nadj tljrem ©r-

fdjeinen auf bem fianbtage ju $re*ben beriefen würbe. Vcr. b. Är. JRat*

«ßte&mann; SRagbeburg, 18. Oftober 1749. *. 8. P. A. VI, 77 c.

2. (iJrünblidje Prüfung be« Schreiben«, / bie leutfdje / unb anberer Völler

/ »lüna-Verfaffung, tnfonberljeit / bie / $>od)fürftl. Vraunfdjmetgifdje / SRün$e /

betreffenb / 1751 / (VIII unb 128 S.).

3. Vernünftige Vertfjeibigung / be* Schreiben* / bie 2>utfd)c unb anberer Völler

SWünj-Verfaffung / betreffenb, / ber fogenannten / grünblidjen Prüfung / be*-

felbcn entgegengefe&et. / SRebft einem Sln^ange, / worin / bie in ber (Srfaljrung

gegrünbete Urfadjen / oon bem Steigen unb ftaüen / be* ®olb» unb Silber-
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?Ul biefelbe er[cf)ien, nmr bcr Sßerfaffer nocf| braimfdjtüeigfdjer

ßommiffar. SSegen bc8 fottiüäfjreuben (Einbringend bcr £oui«bor

preifeS, / unb bcm borauf fid> grünbenben Steigen unb ftaflen / beS SBecbfel-

GourfeS / abgebanbelt werben. / Berlin, bei; St/riftion gribericb «06 Budj-

bänblcr/ 1752 /(VIII unb 63 6.).

4. Unterfudmng ber ftrage: Ob baS / gilbergelb ju erbten fen V / SBorin / bie

fogenannte / Bernünftige Bertbeibigung
,
beS Schreibens: bie ieutfdje unb/

anberer BÖlfer aRüna-Berfaffnug / betreffend / beantwortet wirb. / ftannoöer

1752 /(XVIII unb 132 ©.).

$iefe 4 ©Triften bat bie ftönigl. Btbliotber »erlin in einem Banbe F h

7811. Sebiglid) ein Slbbrnrf ber eierten ift: Unterfudmng /ber ftrage: i üb ba*

/ ©ilbergetb / ju erhöben fcp?/9iegenSburg 17BO/ (XVI unb 104 ©.).

Dann folgen:

5. 0. 9d}enn>an, (Sntwurf einer polittfcben Betrachtung über bie $unabnte beS

©olbeS unb Hbnabme beS Silbers in (Suropa. ftannooerjctje gelehrte 9In-

jeigen I. 1752 ©tüd 17, ©. 343—351.

6. S., OJebanfen über bie im 17. ©tüde biefer Wnjeigen enthaltenen Betrachtung

»on ber Zunahme beS öolbeS k. (Sbenba, ©tüd 95, S. 787—792.

7. ©ottfr. Siebenmal! (au&erorb. Lehrer ber SBeltweiSbeit j« ©öttingen), flu»

merfungen über bie in bcm 95. Stüde beS vergangenen SabjeS biefer

ftnjeigen eingerficften ©ebanfeu :c. Gbenba II, 1753 Stüd 11, S. 170-184.

8. (ö. 3ufti) Sntbefte Urfachen / beS / berberbten / 3MünjtoefeuS / in Xeutfdjlanb / ?c.

/ Seipjig / beb Bernharb Gbri|lopf) Breitfopf, 1755, VI unb 96 S.

9. (?) «nmerfungen / über / bie entbecfteu Urfatfjeu / k. / Hamburg / beb <£r)riftion

©»heim Branbt/ 1756. 79 unb I ©.

10. Johann ^h»l«pp ©raumanuS gefammelte Briefe bou bem ©elbe, bon bem

2Bea)fet unb beffen GurS je, befouberS bon bem euglifcbeu UWünjwefeu.

ßum $rud beförbert bon 3. ©. 2. $h- Berlin 1762.

Xicfe Briefe, offenbar uad) ©raumauS 2obe erfcbieneu, finb eine burebauS

roh< unb nidjt ausgearbeitete Jcompilation. Sin großer £eil beS Buchet befteht

in Steden auS ©raumanS früheren Schriften, moju fpätere gufäfte bis auS bem

3ahre 1762 beigefügt finb. Xa mau oft gar nicht weiß, in welchem 3at)re biefe

ober jene ©teile gefdjrieben fein mag, fo fann man auch feine Schlüffe auf bie

nerfchiebenen fid) oft wiberfpreebenben Angaben über Wüujfüüe unb anbcreS

bauen. (SS fdjetnt auch, als ob ber Herausgeber jiemltd) flüchtig juwege ge-

gangen ift, beim man fann nidjt glauben, baß ©raiiman gefchriebeu b flben fofl,

bie 3friebrichSbor würben au 196 JRtlr. (ftatt 193,10) aus ber feinen ©olbmarf

(@. 162) ausgebracht unb 29 neue SouiSbor aus* ber 21'/, (ftatt 2l 3
/a ) faratigen

Warf (©. 218).

SBie wir feljen, finb biele biefer Schriften anommt erfdjienen, boch

lafien fidj für manche bie Berfaffer nennen. Kranit fagt (S. 245), Traumon

habe, um feine ©egner p Perwirren, auch bie Prüfung unb bie weiter folgenben

Seplifen gefdjrieben. %a$ ift aber nidjt richtig, er befennt fiel) fpäter nur *u
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unb be« ÜbergeroidjteS ber ljollänbifdjen HlbertuStaler im Dftfee-

fjanbel luar ber gufj bcibcr 9Rün$en in 93rauufct)tt>eig afjeptiert

unb biefe« «erfahren burdj @bift oom 17. Sluguft 1748 erflärt

roorbeu. 3n ber erwähnten 23rofd}üre, bem „Wbbrucf oon einem

Schreiben", wirb biefc« SSerlaffen bcS Seipjiger S"6e^ weiter Oer*

teibigt unb jtoar £uuäcr)ft bamit, bog bie bei Sluffteflung bc«

Seipjiger 3u&e$ un0 &e i ocr $tboptierung besjelben buret) ben

SReid)«tag oon 1737 unb 1738 getoäfjlte Proportion 1:15,10 eine

unhaltbare fei, weil fie ba« 6il6er oerjagen müffe.

(£8 ift nun aCferbingfi unameifel()aft, baß bei fixierter SBcrt»

relation ober fdjroff geljanbljabtem nationalen 23imetafli«mu«, fobalb

ba« 2Bertoerf)ältni« be« 2Warfte3 mit beut gefc^lic^en ntc^t über*

einftimmt, ba« eine 9J?etafX üerfdjttrinbcn mufc, toie ba« SBeifpict

©nglanb« geigte. $>afj aber ber £eip$iger gufe unb bie späteren

$teidj«tag«befcf>lüffe betoufet eine Söertrelation gar nid)t feftgefc^t

fjatten, ler)rt bie 1751 erfd)ienene ©egeufcrjrift „©rünblidje Prüfung«,

bie, toafnldjetnlicf) oon ber r)annooer[d)cn Regierung veröffentlicht,

barauf fyinmeift, bafe bie Proportion nidjt leiften fönne, ma«

©rauman oon ifjr oerlange, ba fie ficr) nact) $ur«, Sßrobuftion,

ftrieg, 3fteuge ber in einer ober ber anbern ©orte $u $af)lenben

2öcct)fcl änbere. Snbem bie ©d)rift ferner fagt, man fönne nur

bie ©orten uutcreinanber in *8erf)ältnt« fefeen, oerteibigt fie ben

Scipjiger gujj, an bem §annoocr ja noch fct)r lange Oergeben« feft*

galten fudjte, unb oernrirft jwar nict)t ein gefefclidje« SBertoer*

rjältni«, beftreitet aber ben 9?u&en baoou, e« alle Äugenblirfe natt)

bem bc« 2Harfte« $u änbern.

bem „Vlbbrucf" unb ber „$3ertfjeibignng". 3i>er ber Urheber ber „Prüfung" unb

„Unterfudjung" ift, bariiber fjerrfcfyt U ngctüifel;ctt. 3d) fanb als folgen ©raumanä

©egner, ben b>nnööerfd)en SRitiijbireftor ©pangenbevg genannt, dagegen fagt

©aumljauer (Sebjgebäube ber polit. SHünamiffenfdmft, ftranffnrt u. Seidig 1766),

bie «Prüfung fei oon ber b>nn8üerfcf|en Regierung, bic Unterfut^ung Oon bem

b>nnooerfa>n ©efjeimrat ©trübe oerfafet, melier Weinung trt) mich, anfdjtiefjen

möchte, ba ©trübe befonberS mit mün^politifrfien Arbeiten betraut mürbe. SJiefer

©trübe mufj, mie aus ber Itnterfctyrift ©. unb au* ber töljnliAfeit be8 ©tilS

fomie au$ mehreren roörtlidj roteberlmlten ©ä&en Ijerüorgefjt, aueb, ber SSerfaffer

beä gegen Siebenmal! gerichteten ?luffa{jc$ gemefeu fein.
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Unausführbar war oon biefen SBorfc^Iägcn bic Befolgung beS

Seidiger gujjeS; beim war er biefleicht in einer fonfolibierten größeren

üttonarchie ausführbar, fo war eS boct) ein Unbing, ihn in einem beut»

fdjen Territorium feftf)alten 311 wollen, weil biefe befferen 2Hün$en ben

Tiegeln ber fd)ledjter prägenben Nachbarn nidu* entgegen fonnten.

Unb $u einem allgemeinen beutfdjen aJtünjfufce mar bie «Seit nod)

nic^t reif.

(Sinen bebeutenben SRaum in beiben Schriften fowie in ber

folgenben föeplif ©raumanS unb ber Iwunöoerfchen „Unterfuchung«

nehmen bie Berechnungen ber gefefclichen SBertrelationcn Oer«

fdjiebeuer ßänber ein, auf bie mir aber nicht weiter eingehen, weil

baS SWaterial, auf baS fie ihre ©chlüffe bauen, ein gar 511 un^u»

reidjcnbeS ift. $>cr Verfaffcr ber Prüfung weift babei eine

Xarificruug beS ®olbeS gegen baS Silber, wie gefagt, fcineSmegS

oon ber §anb, er fommt oielmehr $u bem ©djluffe, bafj mau beffer

bie ©olbmüujen nominell fjerabfefce als bie ©ilbermün^en im SBerte

erh&h c - ®' e ie 8orDcrun9 begrünbet er bann in ber oierten SBrofdjure

biefeS ©chriftwechfelS, ber „Unterfuchung« oon 1752. <5r ftellt hier

junächft feft, was eine fixierte SBertrelation eigentlich bcjwccfe.

$urrf) biefelbe folle nämlich baS SöertoerrjältniS für bie Sßerfonen

feftgefefct werben, bereu tontraft nicht auf eine beftimmte 2Wünj*

forte ober ein beftimmteS 9Wetall laute; fonft aber müffe fte frei

fein. SBir fragen uns babei aber, ob biefeS für alle Äontrafte unb

bod) auch bie ©taatsfaffen geltenbc Verhältnis nicht auch atte

anberen Zahlungen beeinflufcte; baS SBeifpiel (SnglaubS fpritf)t hierfür.

SEBenn er beS ferneren bafür ift, bafj bie Delation 1 : lö 1

/™

ju ocrlaffen fei, alfo ber SDufaten weniger als $wei alte SReidjStaler

ober 4 gweibrittelftücfe (®uiben) beS 12*Talerfu§eS gelten follte,

was in ^reufcen burch bie (Erhöhung beS ©ulbenS oon 16 auf

I6V2 ®r. eingeführt war, 1

) fo fommt er bann beS näheren auf

feine Verringerung beS Nennwertes ber ®olbmün$en. (SS war

bamals in ben „t>amiot>erfc^en gelehrten Wnjeigen" eine anbere SRcihe

oon $uf|*äfcen erfct)ieiien
r

bie ber ^rofeffor Sldjcnwafl eröffnete unb

auf bie wir nun näher eingehen müffen. T)ie „Untcrfudjung" fagt,

nach oe* m ©anbei oorhanbenen Cuantität müffe fich bie Delation

') S. 6. 18.
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richten, bod) (ei jene $u bcftimmen foft unmöglidj. $>abei wirb

eben auf Sldjemoafl oertoiefen.

SDiefer fmtte al« erfter einen Überfcfjlag über ben (Jbelmetafl»

$uflnfi nadj (Suropa gu madjen gejuxt, fo weit ba« mit ben bantal«

$u ©ebote fte^enben gang unjureidjenben Mitteln möglich roar, unb

war 511 bem übertriebenen föefnltat gefommen, bafc für aWüu^njecfe

$roar oiel ©olb, aber gar fein (Silber $u Gebote ftänbe.
1

)

$lu« WajemoatlS ttufftettungen fudjte fofort ein getoiffer ©.,

ber fieser fein anbercr als ber fjannouerfeße 9iat ©trübe, ber Sßer-

faffer ber „Unterjudjung" mar, weitere golgerungen ju gießen,

©eine ^Behauptungen ftnb bic nämlidjen nric bie ber „Unterfudjung"

:

geftfjaltcn an einer fixierten Proportion ober je|t (Srniebrigung

be$ ©olbeS ftatt (£rf)öf)iing beS ©Über«. ©. füfjrt, worauf c$ f)ier

anfommt, aus, baft, ba nad) Stajenwatl ber ©itberbeftanb ber gleite

bleibe, ber ©olbbeftanb aber gimeljme, ba mau ferner für 1 ÜWarf

©ilber bei bem Steigen aller greife nidjt mef)r 3öaren, n>ol)l aber

für 1 SWarf ©olb weniger als früfjcr erhalte, ber innere SBert

(®auftraft) be« ©ilberS nidjt geftiegen, fonbern ber be« ©olbc« gc*

fallen fei. 3)cmnad) fei nietjt ber Nennwert ber ©ilbermünjen $u

erf)öfjen, fonbern ber ber ©olbmfmjcn 511 erniebrigen. (Suropa

probujiere faft nur ©ilber, beSfyalb muffe man nacr) if)in baS

©olb fdjäjjen, beSfyalb unb rueil in ©ilber nominell Heinere SSerte

beffer al« in ©olb bargeftellt mürben, meil bie Stontraftc unb faft

') @r fogt: oon ber gefamten (^belmetatlprobuftion gelangen jnb,rltd) nad)

(Suropa: ©olb für 21 Millionen $iafter, ©ilber für 17 Millionen, «on biefem

©ilber geljt bie fcälfte wieber nad) ber Seöaute imb Cftafien, wäf)renb ba* ©olb

ganj im Sanbe bleibt. i>erf)ält fid) alfo bie waljre SJerme^rung be$ ©olbeS

ju ber beS ©ilber« wie 21:8'/a ober 5:2.

SBir brausen wofjl ntdjt Weiter auszuführen, bafe biefe 3af)Ien übertrieben

finb, auf falfdjen §t)potf)efen beruljen. 3n fctjr »ielen Rätien trifft man bei

Ädjenwall auf ©djäjjungen nad) reinem ©utbunfen, befonberS für bie ©ilber*

ausfuhr an« (Suropa. 93. meint er, e8 gingen „wobj" jä'ljrtid) 1500000

^iafler in ©über nad) ber Seoante, ftranfreid) fdjide „gewi»" 2 Millionen, bie

anbern Sänber au&er (Snglanb 1 Million nad) Dffafien. — Wber er geljt nod)

weiter. $a nämtirfj bie ^umeltere ju Snon jä'fjrlid) 130000 Mar! ©Uber,

1000 Mar! ©olb oerarbeiteten, unb überhaupt oiel weniger ©olb als ©ilber ju

Snbuftriejweden berbraudjt werbe, fo nimmt er fiirj unb gut an, bafj bie ber

?luSful)r entgcfjenben 8 1

2 Millionen tßiafter 51t ©ilbergeräteu verarbeitet würben

unb für bic 5Berntüu$uug alfo itirf)t§ übrig bleibe.
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olle im menfdjlidjen Seben oorfommenben 3°^un 9cn auf ©Über

gcfteQt (eicn. 2Bo§in werbe man entließ mit ben „uumeraren

Pleuren« gelangen, wenn nac§ ^Idjenwoll ba$ ©olb immer weiter

$uneljme? ©offte man baS ©über immer weiter erf)öf)en unb ba-

nnt audj bie Abgaben unb 93efolbungen? (Srniebrtge man bagegen

ba£ ©olb, fo fönne man bie golbenen ßeiten rul)ig abwarten.

2Sir ^ören t)ier eben ein SUiitglicb ber fjannooerfdjen SRe*

gicrung fpredjen, bie bomal« grabe oerfudjt (jatte, bem ©elbmongel

burd) ©olbauSprägung abhelfen, melier SSerfud) aber burd} bie

2Baf>l einer ungeeigneten ©olbmünjc fefjlgefdjlagen mar, 1
) einer

Regierung, bie im üöcfijjc ber §arjcr ©Überbergwcrfe e« nod) lange

für angezeigt jielt, an bem üeipjiger gufee feftjiifjalten unb firf)

nur ferner $ur $iftolenmün$ung cntjc^ltc^eii tonnte.

dagegen roanbte fiel) nun Vldjenwall in [einen „Wumcrfungen"

im 3"tereffe ber Scoölferung, bie überaus großen ©elbmangel litt.

(£r trat für bie @rf)öf)ung bc$ ©ÜberS ein, bie er nidjt nur für

ungefär)rlidj, fonbern für nötig unb nüjjlid) ^ielt. @r wie« auf

bie SGadjteile eine« fianbeS f)iu, baS Silber probujiere unb einen

[djwereren ©ilbermünjfuß als feine 9£ad>barn beibehalte, woburd)

bai 28ertüert)ältni$ fid) ^uguuften be8 ©olbeS gefhüte, ©olb« unb

fd)lcd)te ©übermüden eiubrängen, bie Söarenpreife ftiegen, zweierlei

©elb mit gleichem nominellem, aber uerfdjiebenem ^Realwert umlaufe,

bie SBedjfler reid), ba$ fianb arm werbe. ©djon jefct tonne man

oft mit ©Über weniger als früfjer, unb $war wegen beä oerme^rten

©olbe«, taufen. 3)enn wenn ber Kaufmann ©olb unb ©Über an»

nehmen müffe, fo fcfce er bie greife nad) bem im Nennwert ge«

fadenen ©olbe feft, unb wer bann in ©Über nad) bem alten gufee

jafjle, müffe mefjr geben al£ früher, (Snblid) würben große &ou*

trotte auc^ in $)eutfd)lanb nicf)t nur in ©über aufgefteHt, am SRfjein

fei bie« fetjon faft ganj oom ©olbe oerbrängt.

©ollen wir furj bie ättciuung beiber Scanner djarafterifieren,

fo war ©. ein Vertreter ber alten beutfdjcu ©Überwälzung, bie

fidj bamal« aber überlebt tyattc, wä^renb Sldjenwafl, wenn er e«

auch offen auSfpradj, für bie Söefcitigung bc« ßcipjiger gufeeS

') Vorüber ttgl. meinen Stuffofr über bie b,amioüerfd)eii Oofbplbeii.

8tfö)r. f. Humi«m. »b. 24, S. 167 ff.
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unb ber offiziellen ©ilbermälnrung eintrat unb bamit »erlangte, maS

bem fianbe ju erquicflidjen ©elboerf)ältniffen geholfen fjätte. Die

balb barauf erfd)einenbe „ Unterfudwng" braute jn biefem £f)ema

nic^t ötel neue« fjerbei.

1755 fdjrieb bann ber Profeffor Sufti feine „(Sntbecfte Ur»

fadjen", in bencn inbeffen äufjerft wenig entbecft wirb. Den ganzen

(Streit um bie Proportion nennt er eine Disputation mit einem

©Ratten unb d)imärifd), benn ber Kaufmann fcfjre fid) nid>t an

bie gefefoltdje Proportion; er f}abe fein SBanfgelb, bie Sßeltbcgeben*

Reiten unb ber §anbel«$uftanb eines Sanbe« machten ben #ur*.

Dabei mutet e« aber eigentümlich an, bafc er felbft fidj über bie

gifierung ber Proportion verbreitet unb bie oon früheren fd)ou

angegebene Xatfadjc ermähnt, baft bei (£rfjö()uug be8 ©ilbergelbeS

bie ©djulbner litten,
1
) bie Regenten an Steuern oerlöreu, bie

fiebenSmittelprcife ftiegen, bafj aber bei (Srniebrigung bei ©olbcä

bic SÖefifccr bcSfelben unb bic ©laubiger auf ©olb gefrfjäbigt mürben. 1

)

(Sr empfiehlt enblid) bie alte Proportion 1 : 15 ober 15710 , meil

fonft ba$ ©olb oerloren gcfye, momit er nur bemeift, bafj er ntdjt

einmal ba8 fjalfdje biefcS $crf)ältniffe« eingefef)en hatte.

Die „entbedten Urfadjcn" hatten fid) aufierbem fo oicle Slöfjen

gegeben, bafj bie im 3af)re 1756 511 Hamburg erfct)ienenen „%iu

merfungen", eine recht fc^arffinnige ©djrift, jene in üielem miber*

legen fonnten. SBenn bcr 53erfaffer aber Sufti in beffen &nfid)t

über ben ProportionSftreit guftimmt, bafj ber Kaufmann allein ba«

Ser^ältni« feftfefce, bie aHünjftätte nur ju ftütfeln unb $u seidjnen

^abe, ba« ©epräge lebiglicf) ein 3eid}en be« SBerieS fei unb allein

ben ©ef)alt richtig anzugeben fyabt, fo überfaf) er oollfommen ben

*) hierfür wäre eine (Srflä'ruug am ^latye gewefen. SBcnn nämlid) ba8

Silbergelb gegen Qolbgelb ertjöljt werben [od, fo fann ba8 auf jmeifadje SBeife

gefdjetyen. ©ntweber man crf>öb,t ti nominell, j. 93. einen Xaler oon 24 anf

25 ©r. SBefifct nun ein Scbulbner $ufaten, fo wirb er, wenn er 100 9itlr.

in Silber jaljlen mufj, ben £alcr baju um 1 ©r. teurer erfaufen unb fo aller-

bing* Serluft Ijaben. Ober man erreid)t bie (Srl)öb>ng bureb, Seränberung be$

SWünjfuBe«, inbem man j. 93. bei gleidjbleibenbem Nennwert einen laier nur

Vh Pott Via 3Worf fteinftlberS galten lä&t. 3" biefem ftalle fann bod) nur ber

©laubiger auf Silber leiben, ba ber Scfmlbner 100 Mtl. ebenfo billig wie frütjer

befommt, ber ©läubiger aber in iljnen toiel weniger ftftafUbcr a\i er einft ge*

geben blatte. 6. aud) 9$ertl)eibigunfl § 20, 21.
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örtlich unb jeitlidj oerfcrjiebenen ©er)alt ber üttünzen; et überfah,

bog bas ©elb nicr)t nur für ben Kaufmann ift unb bafc, wenn SB.

ba3 ©olb gegen ba« ©Über im Sßerte faßt, ade ©djulbner, fomeit

fie e« fönnen, mit ©olbgelb iahten unb bie ©laubiger Serluft

leiben. (Sine gefefclidje girjeruug be« SBertoerhältniffe« mar alfo'

barum fct)on allein nötig.

Sei aöebem ift freiließ an$umerfen, bafc bei bem bamal« ziem-

lichen menig beränberlicheu SBertüerfjältniffe bie gefefclicr)e Delation

ftet) nie bebeutenb üon ber marftgängigen entfernte.

Traumon fommt fpäter auf biefe grage noct) einmal suritcf;

er fyält feine früheren Behauptungen aufregt unb Sufti für einen

„fomifchen ©ct)riftfteüer\ ba er bie Proportionsfrage für eine

Chimäre erflären unb $um Seidiger gufje raten tonne, ba boef) bie

©ilberminen befijjenben gürften am ^Reichstage gefingt hätten, baß

megen ber geringer merbenben Ausbeute unb ber fteigenben 93e*

triebSfoften bie SOTcirf geinfilber auf 19 SRtlr. $u ftef)en fäme. 1
)

2)amit haben mir in fur$em bargefteflt, um meiere gragen

fict) ber ©treit breite. (£3 maren 9lnftcf)ten uon fieuten, bie bie

praftifet) unb roiffenfdjaftlid) gebilbetften ber 3eit maren, üttänncr

mie ßoefe unb SWemton, Wthenmafl unb Sufti, ©rauman unb

©trübe. ÜKan fönnte trielleicht noct) eine (Erörterung über bie

gleichzeitigen gebrueft oorliegenben $Berf)anbluugen auf ben fttb*

beutfdjen ÄreiS^ unb ProbationStagen ermarten. Mbcr eine folctje

märe ot)ne jeben 9?u$en für unfern 3roerf ober hätte r)öct)fteu^ ben

&u geigen, mie menig bie fübbeutfetjen 2Kün$politifcr an it)re norb*

beutfdjen ©enoffen heranreichten. $)er angefer)enfte mar ber „famofe"

$r. Safter, furbatorifcher 2D?ün^ unb Bergrat unb 2Wün$infpeftor,

ein gan^ unglaublich fdjmafchafter aWenfd), beffen Elaborate eine

mahre Tortur be8 fiefer« finb. 3n feinen „©runburfadjen" oon

1754 bringt er e$ fertig, in faft jebem üon 30 Paragraphen 411

behaupten, bafe bie bienlichfte Proportion 1 : 14 fei. 3)abei baut

er feine ©djlüffe auf ganj falfchen BorauSfefcuugen auf, rebet

95. fortmährenb oon alten beutfdjen ©pejieStalern, bie e« im

Serfehr gar nicht mehr gab unb überfielt gan^, bafj ©übbeutfchlanb

faft nur ©cheibegelb probu^ierte. Huer) feine Berechnungen finb

*) »riefe, § 34, 36.

Act» Bortuaica. TOünjwtfen II. 4
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nidjt immer rtdjtig.
1
) SBir fönnen olfo auf üjn unb bie meiften

anbern ©übbeut|d)en oöflig öerjidjten unb und bamit begnügen,

fpäter eine fur$e Überfielt be« ©ange« ber münagefdjid|tUcf)en Cr*

eigniffe im ©üben $u geben.

SSknben mir und nun ju ^ßreufeen unb fu$en mir junäc^ft

geigen, mie biejer <5taat im erften 3a!)r$e§nt ber neuen 9ie^

gierung ber ©olbfrage gegenübertritt, \o [teilen mir nodj einmal

furj ben ©ebanfengang feft, in bem man fiefc bemegte:

1. (Suropa braucht metjr ©elb;

2. man fann baju $mar leichter ©olb al£ ©Uber Ijaben;

3. man mttt aber ©tibergelb fwben;

4. bafjer fudjt man burd) SSeränberung be« gefefclidjen SBertoer*

^ältniffe* $u ©unften be« ©Über« bie(e* billiger gegen ©olb

$u machen.

') «m 30. Hprü 1753 fd)ifeb ber frurfürft öon Sriet über Softer, man

fotfe btefen fd)led)ten unb alle Verwirrung wegen feines f(&led)ten Qubicii an«

{ieDenben 2Rann bod) fernhalten; in ©aüern, wo er genug Berwirrung angebellt

b,abe, werbe er ^offentltd) aud) balb auSgebient $aben. ©taatSardtfö ffoblenj.

SWüniWefen (E6,urtrier 9er. 15.
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Die 2lbxoe\}x ber leisten Dutaten in preuften.

Die Annahme oon ©olbgelb burd> bie <Staat*faffen bei 216-

gabenjatylung war unb würbe immer noct) all SdiSnatjme be-

trachtet.
1
) (£l fiel nun aber auf, bajj trofcbem tum beu ^ßrooin$ial*

faffen auger ben oftüreufjifdjen, bie überhaupt fein ©olb annahmen,

immer weniger ©ilbergelb nadj Berlin gefanbt mürbe. üWan fjegte

infolgebeffen, ba bie meiften ©teuerjafjler monatlict) weniger all

einen ßouilbor ober Dufaten £U entridjten Ratten, ben Verbadjt,

bafj bie @innetjmer mit ben Steuergelbem 2Buct)er trieben unb bal

begehrte (Silber $u ifjrem ^ßrioatüorteil gegen ©olb aulroedjfelten.

DeSfjalb erlieg ber 9ftinifter Don SSiererf am 1. 3Kni 1743 an bie

ifjm unterfte^enben Kammern $u §alberftabt unb HJiinben eine Ver-

fügung, in ber folcfjer 2öuct)er ftreng unterfagt würbe; genaue

Radjmeifungen unb ftontroflmafjregeln foflten bie[en SWifjbraud) be-

feitigen.
2
) $113 gleidj barauf aber bal I. Departement bei ©cneral«

bireftoriuml ben Äaffen befehlen wollte, ben größeren Seil ber

ÄrteglgefäHe in ©ilbergelb anjunefmten, ba bie Regimenter über

bie Dielen Dufaten geflagt t)ätten, fo t)ielt Söierccf eine foldje 9Jtafc«

regel für $u brütfenb für bie ©teuer^arjler, bie man boct) nidjt

zwingen bürfe, fi$ mit t)ot)em Ägio ©il&ergelb anju|ct)affen,

mäfjrenb ujnen bal ber Regierung oerfaufte betreibe mit Dufaten

ju 2 SRtlr. 18 ®r. bejaht werbe. SBeffer wäre, man jefce ben

Dufaten Ijerab unb t)ole fo bie oerborgene @ct)eibemünje wieber

(jerüor. Dal würbe benn aud) oom ©eneralbireftorium eingefer)en

unb gleid) barauf bie Verfügung Vierecfl gegen ben 2Bucf>er ber

») S. 8b. I, @. 178 ff.

*) 9lr. 12.

4*
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©innefjmer auct) bcn anbern Äammern außer bcn oftoreufci|djen unb

fdjlcfifdjen £ur Befolgung mitgeteilt.
1
)

&afj ba« ©olb gegen ©Über in Greußen $u t)oct) tariert mar,

ift (eine Jrage; toir far)en, baß ba« buret) ben fieiöjiger 5ufj feft«

gefegte 93crt)ältni« oon 1 : 15Vio ocr SSBirflic^feit nierjt mefjr ent»

fpracr).
2
) fim 16. 9Jooeniber 1743 fanbte ber SKinifter üon öieretf

bem Könige einen langen 93erid)t barüber, roie man fid) root)! ber

fremben S)ufatcn crvoefjren fönntc. @r fte^t in ber 51t t)or)cn Xarifierung

biefer foroie in ber Sßiftolenmünjung ben ©runb aüe« Übel«. 3)urct)

bie $arifierung be« r)oltöiibifct)en $)ufaten auf 2 SRtlr. 18 ©r., al[o

um 6 $f. t)dt)er al« fein SBerferjtsfurS fei, t)abe man bem Silber

ben ©arau« gemalt; bi« 1740 t)abe man noct) 180000 SRtlr. an

©ed)«pfennigftücfen gehabt, bie nun bi« auf ein Viertel jener ©umme
oon ben ®ufaten oertrieben feien, ©efce man biefe auf 2 SRtlr.

17 ©r., fo würben roegen be« baburet) um 8/4% oerminberten @e»

toinnc« feine met)r oerfdjrieben werben, oielmetjr bie oorrjanbenen

in« föeidj« gefjen, roo fie gegen bie bortige ©djeibemünje mit SRectjt

2 9ttlr. 18 gälten. (Sine weitere Prägung oon ©eifern roerbe am

legten ©nbe freilidj aud) [djaben, beim roenn man enblict) boct) bie

©ufaten verbieten müßte, roerbe bie ©djeibemünje alle« überfluten

unb man bei Befolgung be« 9?egen«burger ©cffluffe« grofcen ©d)aben

r)aben. SSiered erinnert enblid) roie früher baran, ba& bie 9Cacr)barn

beffer münzten unb rät jur Befolgung ber töegen«burger 93c*

ftimmungen. 3
)

$afj ber 9Hinifter in biefen Erörterungen alle« auf bie SBieber*

einfürjrung be« Seidiger Sufee« jufpi&t, ift unfdjroer $u erfennen.

®er ftönig la« ben ©eridjt aufmerffam burd), wollte aber üor einer

(£ntfcr)cibung erft wiffeu, roie in §annooer unb ©adjfen bie fremben

üKünjeu turfierten.
4
) Unb al« er im ^e^ember 1743 bunt) feine

©efanbtcn erfutjr, bafc in ©a(t)fcn ber ßoui«bor 5 SRtlr., ber SDufaten

2 Sfltlr. 18 ©r., in $annoüer im SBerfet)r ebenfo galt, fdjienen ifjm

biefelben Sanierungen in $reufjen boct) nidjt fctjulb an bem 93er*

») patent SBerltn, 11. Sunt 1743. 9BnltuS Contiu. II, S. 135. Über C(i-

preu&en unb Sd^lefien fpälcr.

a
) 8. ©. 37.

3
) Zit. XVII, 10.

*) (StdEyel an SMered, 26. 9?oüember 1743, ebenba.
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fchwinben be* ©Über« ju fein.
1
) Snbeffen mußte bie 23ebenfen ber

Umftonb fteigern, bog 1739 bi« (Snbe 1743 burd) bie $oft für etwa

130O0OO fttlr. ©olb unb 1485000 SRtlr. ©über eingeführt war,

ein Verhältnis, baS bie ©runblage beS ^errfc^enben SWünjfnftemS

boct) äußerft bebrofjte.

SBierecf fctjlug nun oor, weiter ©ed)fer 51t prägen unb bie

fjottänbifdjen Söedjfel ben ©anfierS nur gegen Zwölftel ju über-

(offen; er Joffte, biefe fo wieber in Umlauf gu bringen.2) Snbeffen

Wied baS ber ftönig, wohl um ben $onbel nict)t einzuengen, ab.

Die anbern SBorfchläge SBierecf« genehmigte er, fie würben als (Sbift

am 21. Sanuar 1744 toeröffentließt.
8
)

Neffen ^auptbeftimmung ift, baß bie eigenen Dufaten weiter

2 9hlr. 18, bie fremben nur 2 fötlr. 17V2 i vollwichtige ßouisbor

4 SRtlr. 22 ®r. bei ben ftaffen gelten foden. Die $erabfefcung

würbe noch weiter gehen, um ben wahren Söert be« ®olbeS fennen

ju lernen. Äber wie weit wollte man es herao f
e
fe
en uno ^ie ou f

biefe SCBeife beffen SBert, baS ®olb natürlich als Sßare betrachtet,

fennen lernen? Offenbar wollte man bann §alt machen, wenn

burch bie ftaatlidje Serbilligung biefe« SRetallS feine Einfuhr, wenn

auch nify aufhörte, fo boct) nachließ, wenn ba« SBerhältni« im

3uf(uß beiber SRetaße wieber ein foldje« geworben wäre, baß bie

preußifcfjen ©Übermüden ben fremben Dufaten ftanb hatten tonnten.

Slber gingen foIct)e ©jperimente an? konnte ber §anbel bie fremben

©olbmün^en entbehren, fo lange man fclbft nur ßleingelb r)erftellte?

Die Antwort barauf wirb un« heute leicht. Damals far) man nur ba«

9?ächftliegenbe, bie fjlucht be« ©Über« oor ben Dufaten unb ßouisbor.

Die übrigen ©äfce be« ©bifte« hQnocIn üom Verbot ber Söechfelei

burch ©eamte unb SnbuftrieHe, woburch ber erftrebte 3mecf Der-

') 3n §annooer würben tum ben ©taatffaffen nur dufaten ju 2 SHtlr.

16 ®r., Don ben ^oftfaffen SoutSbor 5 9itlr., $)u!aten ju 2 ffltlr. 18 ©r. an-

genommen. 99er. fiangftfjmibtS, $annober, 8. S)e$embcr 1743, %it. XVII, 8. —
SJ.-O. an »iered 00m 12. fcejember 1743, %it. XVIT, 10. Stered meinte, in

fcannoüer fei notfj oiel ©über, weil bort ber EoutSbor nur 4 8ttlr. 18, ber

Shitaten 2 9ltir. 16 @r. gelte, unb in Sadrfen, weil ©olb öon ben StaatStaffen,

fowie als SBedjfef* unb DbltgationSjaljlung nid)t angenommen mürbe, ©iefe

Knfidjt entferad) ben latfadjen aber nitfjt. 93gl. 93b. I, ©. 153, SRote 1.

3
) 83erid)t be3 SWflnibepartement« öom 12. Januar 1744. lit. XVII, 10.

8
) SWöUu*, Coutin. II, S. 171 f.
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citclt »erben würbe. SBie wir wiffen, fudjte man bamals auc$ bie

Stoölftcl bur(t) SSerriugerung it>re* ©ehalte* feft^u^alten.

$a$ Sbift blieb ober nur fet)r !urje 3«t in Äraft, benn al*

man im jmeiten fc^tefifc^cn Kriege an @elb nehmen mußte, wa$

man befam, ftiegen aud) bie fremben $>ufaten wieber auf 2 SRilr.

18 ©r. 2
) eigene, b. t). preugifc^e gab e8 nur fet)r wenige.

(£3 würbe bann, wie fdfjon erwärjnt, ba« anbere SRittel er*

griffen, ba$ frembe ®o!b fernzuhalten: bie (Srr)ör)ung be$ Stenn*

werte« ber 6ilbermün$en, bie fdjon Sriebridj SBilfjelm I. t>om

trafen ©tollberg angeraten worben war. 2)er Äönig fefcte im

grüf)jar)r 1745 ben SBert be« 3weibrittelftü<feS Don 16 auf

I6V2 ©r. 8
) $a man aber bamal* felbft artfing, biefe (Sorten in

(Scfjeibemünjen umzuprägen, weil e8 fonft bie SWadjbarn tun würben,

fo r)ätte man fict) nidjt $u wunbern braucfjen, baß ber $anbel

immer metjr auf frembe ©olbmünjen angewiefen würbe.

9ßaS biefe betrifft, fo waren bie klagen über bie fpamfdjen

^iftolen oerftummt, bie Sbifte tjatten ifjre ©ctyulbigfeit getan. Äber

ba£ merjr unb met)r fjerbeiftrömenbe brafilianifdje ©olb fam nun

auf einem anbern SBege, über $otlanb al« Dufaten, über granfreict)

al« fiouUbor, nact) $)eutfcr)lanb. SBou tiefen beiben 9ttün$en er-

regten bie r)olIänbifcfjen fcufatcu ba« fteigenbe 9Ri$falIen ber

beutfdjen Regierungen.

2Bic anfechtbar unb falfd> auct) manctjeS in ben Angaben unb

Xtjeorien Orauman« ift — wir werben barüber noct) oiel t)ören —
fo t)at er bod) wie über oiele« anbere, fo auct) über bie r)oöönbif(t)en

Moten richtige« gefagt, unb, wa« noct) wichtiger ift, er t)at e*

al« erfter öffentlich getan unb gcmäf} feiner ©infictjt getjanbelt. @r

beginnt feine Erörterungen 4
) mit ber freilief) nictjt bewiefenen aber

war)rfct)einlicr)en 53et)auptung, bafc nur V10 Vso umlaufenbeu

Maten beutfct)e, bie anbern rjotlänbifcfje feien. $)iefe trugen bie

9lufftt)rift „ad legem imperii". 28är)renb nadj bem beutfct)en

9teict)«fu6 aber 67 ©tücf au8 ber 23 &ar. 8 ©r. geingolb ent-

») 6. 6. 17.

a
) ©ericfct SietetfS öom 28. Sioöembet 1746. %it. LXX, 1 a.

3
) *.-D. an «ierecf; »erlin, 3. 9Rärj 1746. — 80m 7. btt 11. SRora

bie Verfügungen an bie «eljörben. Sit. XVII, 21.

*) Sdjreibeu § 16—21: «Hefe ©. 127-129.
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haltenben 9)?ar! *u prägen waren, fudjt nun ©rauman 511 bemeifen,

bafc bie tyoöänbifdjen $u!aten Weber im ©djrot noch im Äorn biefem

Sfufie entjprächen. $)enn junächft nät)me bie «mfterbamer San!

1000 @tücf su einem ©ewichte oon 14 2Rar! lVa Unsen trotte« ober

nur 664a8/4M ©tücf auf bie raut)e 9Rarf. 5E>ic neu gemünzten fönnten

al marco üießeic^t &u 67 ©tücf aufgebracht {ein, würben wegen

ib>« öerfchiebenen ©ewichte* aber fe^r föneU auSgelippt, bie fdjweren

befchnitten ober eingefcf}mol0en. (£r behauptet, bie bleibenben mürben

mit einem ©ewidjt gewogen, ba« beinahe 7« Wart ober 967 «Riefet-

pfennigteile wog, alfo ju leicht war. 3n feiner erften ©djrift meint

er, bie Nürnberger unb Jjfran!furter Ratten biefe« oon ^oOanb über*

nommen, unb führt an, bog bie leisten 5)u!aten fo triel wie ein halber

fiouUbor wögen, ber felbft aber nicht ganj bou* fei,
1
) alfo bafj

70 ©tücf auf bie !ölnifd}e 9Rar! gingen. SWit ben fd)weren unb

leisten werbe öffentlich §anbel getrieben, benn in ben wöchentlichen

Slmfterbamer Äurfyetteln ftänben bie neuen, al« noch nic^t aus*

gefippt ober befchnitten, immer §ö^er.

?Xucr) bem $orn mißtraute ©rauman. 3roar betätigten bie

beulten ^ßrobierungen oon 1738 23 ftarat 8 ©rän, 54

) boch fchon,

baß man bei ben SRünjftätten gefragt werbe, ob man 3)u!aten für

9?u|lanb, ?ßolen ober für $)eutfcfjlanb wünfehe, müffe mifjtrauifch

machen, fyabe man D04 U1 ©wü'n $u!aten, bie oon ber ÜHeffe $u

$ran!furt a. D. !amen, nur 23 ftarat 1 unb 2 ©rän fein be-

funben. 8
) (Snblich gebe ein hoßänbifcher ©chriftftefler felbft bie

geinheit auf nur 23 Äarat 7 ©rän an. 4
)

') ©djretben § 18. „S)er gute 3ob>nne« fiinbermann ju Hmflerbatn,

toelcbeT fein fiebtage biet taufenb GJolbtoagen op de Beurs en in de Kalverstraat

naast de Kerk de Papegay, in de Goude Balanz nectauft", ert^ettt ju feinen

Sagen ba* tfoertiffement: («eil. üit. B.)

Deese Gewigten zyn net zo zwaar als het gond Geldt wegen moet,

voor yeder Aas het ligter is het Gond Geld l'/a Stnyver minder in Waarde,

de Ginie magh 6 Asen ligter weeseu als het gewigt, Fransche Pistool magh

4 Asen ligter weeaen als het gewigt, so de Ducaten niet soo zwaar zyn met

de Man, soo neem die met 2 Koppen, Ken Spaanae Pistool mag 1 Aas ligter

weesen als het Gewigt." Stabei betrüge beffen $ufatengetoid)t 908 «idjtpfennig-

teile, fei alfo fdjon faß 1 «8 ju leicht.

*) fcirfd) VI, ©. 218.

3
) »riefe 6. 128.

«) Sfaaf be Song, ftoopb>nbel öon Mmfterbam, 6. «u«g. 1734, ©. 172.
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Sßenn, fo lefen wir Weiter bei ©rauman, wenn bie Stofaten

aud) faft bie einzige ©olbmünae feien, bie bie §olIänber prägten,

fo furfierien fic bod) faum in §oöanb, oielmetjr wolle man burdj

fie einen ÜKafefiocf in £euifd)lanb unb an ber Oftfee gewinnen,

ben ©crjlagfdjlafe unb bie 2Rün$foftcn oon fremben SJölfern Der*

bienen. S)arum gälten fie auet) je nact) ber Nachfrage 5 gl. 5 bis

6 ©tüber Äurant, bie alten
l

/a *»* 1 ©tüber weniger.

$)ie« ift nun eine ftet« mieberfefjrcnbe $8et)auptung ©rau-

man«, baß $oflanb unb audj granfreict) barauf ausgingen, ir)ren

9ftün$en ein grofce« Stbfafogebiet ju fd)affen. ©r fat) bort einen

Sßlan, wo wir r)eute lebiglicr) eine golge ber allgemeinen Politiken

unb wirtfcr)aftüd)en Sntwicfelung erfennen. SBie bie franjöfifdjen

3Rüii£en buret) bie fran$öfifd)en Deformationen oertrieben in bem

an grobem ©elbe 9Hangcl leibenben $)eutfd)lanb &ufnat)ute finben

mußten, fo hatten bie Jpoflänber nicht etwa bie Dufaten unb Älbcrtu«»

taler gemünzt, um bamit nominell gleichwertige, im Realwert beffere

frembe ©orten an fid) $u bringen ober um buret) biefe it)rc fcrjledjteren

©orten bie ÜRüujfoften $u ermäßigen, inbem fie ba« ©elb bennodj

im oollen Nennwert bei gremben anbrachten, fonbern ba fie ben

Oftfeet)anbel feit bem gafl ber $anfa unb bem Untergange be«

beutfdjen §anbel« überhaupt im 30jär)rigcn Äriege monopolifierten,

fo beburfteu fic einer ,£>anbel«mün$e unb fo gewöhnten fidj bie

©lawen an bie hoflänbifdjen 3)ufaten unb burgunbifdjen £aler;

barum würben bie ^oaänber and) t)ier bie SBeltbanficr«, welche

©tellung nidjt ju förbern eitel $ort)eit gewefen wäre. 1
)

SBir t)aben biefe ftufjerungcn ©rauman« etwa« genauer an-

geführt, um $u feigen, wie ein beutfdjer SHünspolitifer, wie ftdj ber

Seiter be« preufeifdjen 2Rfiniwefen« ba« ©inftrömen ber hoflänbifchen

Zutaten erflärte; bie preufeiferje Regierung hatte fd)on längft oor

bem (Jrfcheinen ber ©raumanfdjen 93rofd)üre gegen biefe ©orten

angefämpft. §11« auf jene« <5bift üon 1744, ba« bie fremben

£>ufaten auf 2 Mr. 17 1
/«, ©r. herabfe^te, klagen ber berliner

Äaufleute einliefen, liefe man fic wiffen, bafc biefe Sarifierung nur

für ben SBiftitalicn* unb ©etreibet)anbel, fowie für ben ßaffenfur«

') $tefe (Sachlage fyat fdjon Traumon« ©cgner in ber SBrofäüre „©riinb-

Ud)e Prüfung- § 29 bemertt.
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gelte unb fie bie 3)ufaten ja für ifjren StuBenfmnbel benufcen

fönnten. Übrigen« feien fie am #u8fcr)lepuen be« ©ilbergelbe« gc*

roifc nidjt unfdjulbig.1
)

3)a* fruchtete aber wenig; bie Kauflente beiluden bie $)ufaten

jum ©djaben ber 93eoölferung meiter: 2)ie berliner 2Jcaterialroareu*

§änbler flagten im Wlax 1747, bie Kaufleute täten ben Arbeitern,

§anbroerfern unb 9J?aterialiften grofce« Unrecht, inbem fie ifjnen

$)ufaten oufbrängten unb fie bobei um 4—6 ©r. pro ©tücf

fdjäbigten. 2Bo feien bie oielen feit 1740 gefd)lagenen Millionen

oon gutem (Selbe geblieben? $)ie fdjroebifdjen, bänifdjen unb anbete

nadj Oftinbien fjanbelnben Kompagnien polten iljr ©Über befonber«

au8 bem $anbef, wobei bie Suben am meiften tätig feien. 9Jur

ein* Fönne Reifen: man fefoe burd) ein (Sbift ba« ©olb auf feinen

magren SBert, man münje mefjr ©olb* unb <Sd)eibemün$e, bamit

ber SWangel baran aufhöre unb man bie fremben Sorten entbehren

fönne. SRur bie granffurter SKeffe bleibe frei in ber Sorjerung

ber fremben ÜHunjen.2) $>iefe$ ©efudj reichte ber Sßoliaeibireftor

Kirdjeifen am 10. 2Rai befürroortenb ein.

$a«felbe ift gemifj eine aufjerft beinerfenSmerte tujjerung ber

fleincn fieute, bie baS SBefen ber <Sad)e im ©runbe ganj ridjtig

auffaßten. $)aß feit 1740 freilief) in Greußen nidjt Diele ÜHiflionen

guten ©elbeS gefd)lagen roaren, miffen mir. $)er Langel an

Sct)eibemün$e aber, auf ben ber König fo oft f)ingeroiefen fjatte,

erlangt l)ier feine oofle öeftätigung. $ie Kaufleute fugten fid) ju

Reifen, inbem fie bie Sieferungen unb fiöljne mit 2)ufaten be^a^tten,

bie bie fleinen Seute, bie oon ber §nnb in ben 9Kunb lebten,

gegen ©djeibemünae mit großem Sßerluft cinroedjfeln mußten. 2(ud)

ift ju beachten, baß biefe feineSroeg« bie ©olbmün$en au fid} oer=

fdjmärjten, bielmef)r genügenb üiel preußifdje crmüujd>ten neben

auSreidjenber Quantität oon ©dfeibemfinjen. $bf)ilfe mar alfo

bringenb nötig.

$11« ein 3a§r fpäter, am 3. 2Rai 1748 Kirdjeifen roieberum

flagte, bie leisten $ufaten nähmen Überfyanb, bie nur einen falben

>) Wefolution für bie Berliner Äaufmannfdjaft, Berlin, 14. Wptxl 1744.

«. S. »ammeroften. 3;it. VI, *jioliaeifa$en. 2Rünjtt)efen Bot. I.

*) eingäbe nom 2. 9Äai 1747. 9ir. 30.
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SouiSbor fdjweren gälten boflen ÄurS 1
) unb oerurfachten eine»

Söerluft oon 4, 6 unb 8 ©r. baS ©tfitf, lieg ihn baS ©eneral*

bireftorium öffentlich befannt machen, bog niemanb bie z» leisten

anzunehmen brause, tiefe oielmehr nädjftenS burd) ein (Jbift Oer*

boten unb bie ftufbringer beftraft werben würben.2)

®a aber biefe Xrot)ung gleichfalls ohne (Erfolg blieb, nahm

fid) enbUcr) ber ßönig ber ©adje an: am 17. Sanuar 1749 befahl

er bem ©eneralbireftorium, bem Unmefen ein Snbe zu machen, unb

am 13. gebruar fid} bamit ju beeilen, in ©Rieften fei man fajon

fertig. ©o entwarf benn SBieretfS Departement unter SBeitjilfe Äirch*

eifenS unb beS SWünzmeifterS ein (Sbift, baS am 14. gebruar beS

ÄönigS (Genehmigung fanb.
8
)

Da Neubauer baS ©ewidjt beS guten ungarifdjen $)ufatenS

auf 64 $ls, fein $afftergewidjt auf 637a ÄS beftimmte, fo würbe ben

öffentlichen Waffen oerboten, Stüde, bie biefeS Sßaffiergeroicfjt nicht

erreichten, als oodwertig anzunehmen bei Äaffation ber (Einnehmer.
4
)

innerhalb oon brei SWonaten feien bie unterwichtigen ben

Waffen abzuliefern ober aufeer ßanbcS zu fRaffen; fo lange war eS

auch noc0 oc» ©anfierS erlaubt, bie leichten aufzumechfeln unb aus-

zuführen. 95ei ber (Sinlieferung fottte bie 9ttünze für einen 1 31s

SU leichten 2 fötlr. 15 ©r. 6 $f. zahlen, für jebeS Weitere fel)Ienbe

#S 1 ®r. weniger. $aS (Sbift »erhängte fobann fchwere ©trafen

für weiteres $fufwed)feln guter Lünzen gegen fchlechte, fefcte $obe«*

ftrafe auf SBefdjneibung, öelötung, ©infchmelzung unb regelte be-

fonberS genau bie 9Jt*arftoerhältniffe ber am meiften leibenben Sanb»

leute. SBerfauft ber Sauer nicht mehr als 12 ©cheffei ©etreibe

ober für weniger als 5V2 fötlr., fo barf er nur mit ebiftmäßigen

©orten, alfo nicht frembem ©olbe, bezahlt werben bei 1 SRtlr. ©träfe

pro Dufaten. ßiefert er ins §auS, fo rnufe er bie ihm oor«

gewogenen SHtfaten nehmen; finbet er fid) bann bodt) mit z« leichten

l
) SJlan bemerfe bie Überfrimntung mit ber SJelfauptunfl QJrauman*.

<B. oben <B. 55.

*) 5öerid>t be$ ©eneralbireftortumS öom 16. gebruar 1749. R 96, 408 A.
3

) SNttliuS, Contin. VI, 3. 139.

*) ©d)on 1745 toar ben Staffen erlaubt worben, fioulSbor, bie etwa 1 918,

SJufaten, bie etwa >/a 5" Ictdtit Waren, an$uneb,men. töeffript an Oobbin

öom 5. SHai 1745. Xit. XLIV, 5.
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betrogen, {o jeigt er e« auf bem StaUjauje ober bei bem Quartier*

fominiffar an, worauf ber betreffenbe 93camte mit in bie SBohnung

gef)t, bie @a(t)e prüft unb beu ©djulbigen beftraft. (Sin 3uftrömen

letzter ©ufaten oon ben SWeffeu ober SBudjer mit ihnen ift bireft

bem ©eneralbireftorium 51t melben.

3ugleict) mit ber tiberfenbung an bie Kammern — nur bie

oftpreufjifchen unb fchlefifdjen liefe man n>eg — würbe biefen befannt

gegeben, bajj ber ftönig felbft über bie Ausführung wachen werbe.

2öo feine richtigen *ßaffiergewichte wären, mürbe man fic f)infd)icfen.

3ur (Erleichterung ber girfulation ber fleinen ÜJfünjen follen bie

500 9ttlr.-öeutel ber 2 @gr.*@tticfe unb 200 ffltlr. Beutel ber

6 «Pf.-@tü(fe fortan wegfallen unb Süten oon 20 unb 10 fttlr.

$tafc machen.1
)

Unzweifelhaft war ba« @btft eine SÄotwenbigfeit für bie mitt-

leren $rooin$en, in benen beffen ©eftimmungen wie e« fcf)eint

of}ne befonbere @cr)mierigfeiten ausgeführt würben. AtterbingS

ging ba« aucr) fjiex nur allmählich *on ftatten, ba bie @tabt* unb
v$oftfaffen vielfach 9Kangel an ebiftmöfeigem @elbe 511m (Sinmechfeln

hatten. 2Wan war boct) erftaunt, in welchen SWengen bie $)ufaten

einliefen; am 14. SWai berichtete Sierecf, e« feien bei ber SWünje

fct)on für 90000 SRtlr. oorhanben unb beantragte, bie (Ueneral-

friegäfaffen», Sßferbe* unb 3ftontierung«faffengelber mit zum (Sin-

wechfeln heranju^iehen, was ber ftönig erlaubte.

§luch über bie Mängel ber einlaufenben 55ufaten Reiben wir

eine 9ßoti$. Unter 149 au« Jranffurt a. b. D. gefanbten waren 5

öotlwichtig, 7 waren brei 21«, einer oier, 45 jwei, bie SRehrjahl

ein Ä«, alle Rammen 201 %i 51t leicht.
2
)

>) Weffrtyt, »erlitt, 16. ftebruar 1749. %\t. XLIV, 4.

*) S)ie ©reSlauer SWflnjßärte beregnete, ba&, wenn man bie leisten ju

28 ttarat 6 Orän annehme unb V* fefjlenbeS VW tiidjt beachte, bei ber Um-
münjung in 23 ffarat 6 ©rän feine SJuIaten bei boller »ejabjung öon 60 Stütf

16 ®r. 1 $f. »erluft fei; wenn man bie 60 Stüd ober nur ata 59»/4 ©tücf be-

jahe, 1 $f. SJerluft o&ne bie 9Hünjfoflen fei. SKüitje man [it bagegeu in

3rriebrid)0bor um, fo gewinne man 1 tötlr. U ober 1 ffitlr. 16 ©r. 4 «pf. 60 fötine

man bie 5D?flnjfopcn bejahen. 3n ber £at gefdjab, benn aud) bie Ummün&ung
in griebri#*bor. SSon 1749 fennt man nur einige Berliner Zutaten. @. 9Jiün*-

befajreibung S. 151. - «. 8. M. R. IV, 33 a.
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#1« bie breimonatige grift iljrem @nbe na§te, mahnte man

ü6erQd r «uffdjub würbe nic^t gewährt, weil fonft eine ÜRenge leichter

$)ufaten einfämen, bie man anber«mo nic^t beffer unterbringen

fönne; ftarfen öerbadjt f)abe man, bafc fdjon Diele au« ©adjfen

eingelaufen feien.
1

)

?lucf) in ©adjfen r)atte man fid) bamal« Dieler falfdjer tyol»

länbifdjer $ufaten $u ermefjren, bie mohj burdj bie Seidiger SWeffe

in« ßanb famen; man befdjrieb unb bilbete 22 ©tücf berfelben ab.

5)ie« mürbe in ^ßreufjen unb $aunoDer ebenfall« publiziert.
2
)

3)ennod) far) man fidj $ur &u«füfjrung ber $)rofjungen Deranlafjt.

9113 bei ber ®eneralfrieg«faffe 19 93eutel $u leicht befunben mürben,

Derfügte man, bafc fle in ©egenmart ber ßajfterer ber ©eneral»

bomänenfaffe fontrottiert unb bie über 1
/2 91« $u leidjten $)ufaten

auf Soften ber fcfjtilbigen $affierer umgemünzt mürben. 3ugleid)

mürbe ein 93efef)l Dom 13. Suli mieberfjolt: alle einfommenben

Zutaten finb ©tfief für ©tücf $u miegen, fein über Vs Ä« 5U leichter

ift anzunehmen, 3
) Derftegelte S)ufatenbeutel empfängt nur ber $re[or.

SBci mangelnbem ©emid)t erfefcen bie Slaffierer ben gefjlbetrag unb

merben nod) aufjerbem beftraft.
4
) SRadjbem ber (Snbtermiu für bie

(Sinlöfung für bie meiter entlegenen *ßroDin$en 9?eumarf unb *ßom*

mern um 3 SRonatc t)iuau«gefdjoben mar, fdjeint ber Qxoed be8

(Sbift« erreicht morben zu fein, ba bie klagen Derftuinmten.

$utf) im SBeften ging e« nadj einigen Weiterungen jiemlia)

glatt ab. 3n Gleoe erlaubte man au«brücflidj, bafc bie zu jer|c^neibenben

leisten ©tücfe $um ebiftmäjjigen Sßrei« Don ben §auptpäd)tern ber

Domänen al« <padjtgelb Dermaubt mürben, mobei bie ßanbrentei eine

SWarf zu 179 fötlr. 18V2 ©r. z« beregnen f)äfte; jroar fei ba«

pro ©tücf 1 $f. meniger al« im @bift beftimmt, bodj fönne man

fo Diel auf Unreinigfeiten rennen. @in 3 l,rücfftrdmcn ber leisten

$ufaten nad) §ollanb fei ^mar erroünfdjt, aber roegen ber nur

menig befferen Sanierung bortfelbft nidjt tuat)rfct)einlict). Äud)

*) SReffrtyt an bie Äammern öom 9. Stuni 1749.

2
) 2it. L, 1.

3
) Vs roiegt 0,007 g. $!a ba3 SoHgeroicbJ be« $ufaten 3,490 g war,

ttog ba« ^affiergeimdft 3,483 g. Übrigen« toog ein öon mir gewogene preufjifdje

$ufateupaffiergen)id)t öon 1787 nur nod) 3,465 g.

*) 33.
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bie ßleöifcfje Äammer betätigte, bog nur bie bis ^toei &« zu leisten

Zutaten mit Vorteil naef) SRimmegen ge|cf)uft werben tonnten, bie

nocf) leichteren nicht.
1
)

SWe^r ©cr)wierigfeiten matten bie 93et)örben ©elbern«. ÜHan

war bort im $anbel ganz auf bie ©eneralftaaten unb bie öfter»

reid)ifdjen SRieberlanbe angewiefen, bie ein Diel leichtere« ^Jaffter*

gewicht eingeführt hatten, wäfjrenb Sülich^erg, Äöln, fiütticfj noch

weniger auf Voflwichtigfeit for)en. $ie 93ef)örben oon GJelbern

waren bedt)alb in Verlegenheit, wie leichte fernzuhalten, jehroere

2)ufaten jur AbgabenZahlung gu befct)affeii mären. 2
) 3n ©crlin

beftanb man aber barauf, bafj, ba ber SÖarenfäufer gute« (Selb

Raffen ober Slufgelb jahlen inüffe, ber SBerfäufer üerpflichtet fei,

ba* fctjlechte ®elb nufjer fianb ju fehaffen unb nicht feine 2Wit*

bürger bamit z" ruinieren.0) 9Han bürfe überhaupt nicht fo oiel

auf bie Nachbarn geben.

SBir müffen aber boch ftarf bezweifeln, bafc biefer Stanbpunft

ber richtige mar. $)enn ba bie ganze Umgegenb mit leichten

$ufaten zahlte, fo tat fie bie« auch weiter an bie ©elbernfchen

Äaufleute unb ßanbleute, bie eben, auf ihre Nachbarn angewiefen,

beren ©elb nehmen mujgten. Unb bie Nachfrage nach öollmichtigen

Zutaten zur Steuerzahlung war in bem Meinen ©ebiet boch ei" e

ZU geringe, al« bog fie auf bie Umwohner oon SBirfung hätte

fein fönnen.

(SJröjjer mu&te bie SSirfung fein, bie mau oon Berlin au« er-

ftrebte. 2)ie leitenben SWäuner fahen wohl ein, bafe ein oöHiger

Äu«fcf)lu& ber r)oQäubifcr)en ftufaten wegen ber bamit oerfntipften

Scfjäbigung be« £anbel« unratjam fei; ba man bie leichten $ufaten

aber nicht bulben wollte, fo war bie einzige $ilfe, bie ©eneral»

ftaaten zu einer befferen ÜWünztedjnif zu oeranlaffen. $)eren gehler

waren $mei: 5itnöct)ft fehlte ben £)ufaten bie SRänbclung, wa« fie

bem Söefcfmeiben fehr au«fefcte unb, wa« bie Äipperei beförbertc,

') Heffript an bie (5Iet)ifa> ffammer Dom 13. Wpril 1749, Sit. XLIV, 4. —
(Stil über 6 m $n leichte fcufaten toaren in »rüffel unb 3utid>93erg »erboten,

«gl. Scotti, 3üli(^-Cileüe'»erg 9lr. 1671, 1683, «bitte öom 26. Slooember 1748,

4. gfebruar, 27. Oftober unb 9. $>ejjember 1749.

s
) «erl$t ber ©elberofdjen ffommiffton o. 18. flpril 1749. Sit. XLIV, 4.

8
) «effript, »erlin, 3. SRai 1749. «benba.
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fie Karen nur al marco jufticrt. SBä^rcnb aber ba« ©djrot um

Vi 5« leicht war, foüte ba« Äorn, ba« mar bcr jmeüe geiler,

nach ©rattman um 2 ©rän $u fc^tec^t (ein.
1

) 3)e*^alb mürbe ben

preufjifdjen SRefibentett im §aag unb in Mmfterbam befohlen, auf

Befolgung be8 9teich«fuf}e$ unb Mbftettung ber anbern SRängel $u

befielen, anfonft bie fjoflänbtjdjen $)ufaten im föeich ganj »er-

boten mürben.2)

Mm 20. 9Rai 1749 berichtete ber ©efanbte 0. (Jrberfelbt in

Mmfterbam über bie Berfaffung ber SHünaftätte ju $)ortrecht, baß

bie ©olbprägung prioat fei unb gab nähere (Erflärungen. ©ie

(Sffabeur« im $aag rjätten gefagt, bie 9Hün5tneiftcr bürften bei

$obe$ftrafe feine 2 MS 51t leisten ftufaten ausgeben; e« mürben

mof)l feine mit Übergewicht babei fein, bereu Muäfippung fich lohne,

aljo brause man auch feine teuren 9*änbelung«mafd)incn. $011

einem Mbmeidjen oom SReidjSfuße wollten fie nicht« miffen. 5)aft

biefe« aber in ber $at bie Siegel mar, ergibt fidj au* ©rberfelbt«

Mngabe, au« ber Bruttomarf £rotoe« mürben 71, nicht 70 $)ufaten

gemünzt,8
) mobei ber ÜJiöiiimeiftcr 7 gl. erfpare; bafür mußte er ficfj

unb fein <ßerfonal unterhalten, ©rauman fyaite alfo mit feiner

Se^auptung gang recht, baß bie $oflänber fid) tum ben ßänbertt,

in betten if)re 2)ttfaten umliefen, bie 2Hün$foften befahlen ließen.

Much im £aag moüte ber Statthalter ein Mbroeidjen oom

SReich«fuß nicht $ugeben, boch gelang e« bem prettßijchen SRefibenten

Mmmon burch mieberholte Borfteflttng, ben ©roßpettfionär für feine

Borfdjläge gefügig $u machen. Mm 5. September fonnte er nach

Berlin melben, er haöc bemfelben anheimgegeben, unter ber §anb

üollmichtige preußifdje unb t)oaärtbtfc^e $ufaten Dergleichen ju

laffen, morauf ihm biefer mitgeteilt ^abe
f

bie Suftierung Stücf für

Stücf unb bie SRänbelung feien fchott befohlen.
4
) Mmmon melbete

zugleich, baß burch ^lafat eine ©olbmünje oon 14 unb 7 gl.

') «tiefe, ©. 127—129. ©. aucfa, <Bb. I, S. 7 unb 9.

2) 8. Stpril 1749 Sit. XLIY, 4.

3
) Wad) Wobadt Wüns-, 9Ra&- unb ®eu>id)t$bud) 1877, 6. 41 tuog bie

Warf irofte* 246,084 g; ba au« ber 233,856 g ferneren tötntfdjen Warf nadj

gRei$3fuf) 67 $ufaten ausgemünzt würben, bitten au* ber £rt>9fd)en etwa 70

geprägt roerben müffen.
4
) «erirfjte flinmon« Dorn 22. 3ult unb 5. September 1749. 9Jr. 34.
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Nennwert eingeführt (ei; e* waren bie SRuhberbor, eine Sßiftolen«

münje. ^ebenfalls würben bie f)oflänbifd)en Xufaten feitbem ge*

ränbelt unb roo^l auch juftiert.
1

)

(Snblid) nodj einige Sorte über Sßreufjen,
2
) welche ^ßrooinj

beäfialb öom ©eneralbireftorium erimiert war, weil bort bie Zutaten

bei ben Staffen gar nicht, im §anbel aber nicht über 2 tRtlr. 16 ©r.

galten, bed^alb meift ferngehalten unb feine klagen über $u leiste

geführt würben. 3
)

3nbeffen fyatlz man oon ber Einführung be$ SHifatenebift«

in ^ßreufjen nur oorlöufig abgefehen. ÜJ?an befragte in föönigäberg

barüber bie ftaufleute. 9?ach ihnen lag nun ber §auptunter|chieb

ber SanbeSüerhältniffc gegen bie ber mittleren Sßroöinjen barin, bafj

bie $)ufaten hier einen firen gefc^lic^en Söert nid)t nur im £anbef,

fonbern auch üci oen ©taatSfaffen genoffen, alfo ebenfogut wie

ßurant waren, in Sßreufjen aber ohne einen foldjen je nach ocm

SBedjfelfur« ftiegen unb fielen. $arum brause fie, wie ba«

ftommerjfoßeg angab, niemanb $u nehmen, melmehr fei fturnnt

nur märfifdje« ©elb; bie Shifaten nehme niemanb ungewogen, ber

Shir« fdjwanfe awifchen 2 tötlr. 16 unb 2 9ttlr. 18 1

/, ®fl*., ber-

felbe war alfo bodj tytyx al* man in Berlin angenommen hatte.

$ie äaufleute meinten, ba« ßbift würbe ben §anbel fchäbigen, benn

erften* möchten bie $olen, Muffen unb Suben wegbleiben, weil fie

bann ihre leisten fcufaten beffer in föujjlanb, Sianjig unb (Slbing

anbringen fönnten, unb jweitenS fönne man bodj unmöglich bie

grogen (Summen neuer h°Hänbifcher $>ufaten für ©etreibe, $onf

u. a. $robufte jurücfmeifen, unter benen ftct) wegen ber Suftierung

al marco aHerbing« oiele $u leichte befänben.
4
)

*) 3" ben 8flerreid)ifd>n $albation$tabeflen jener $eit flanben bie

$ottänbiföen Salaten mit benen be3 beutfd)en ffietc&eS gleid). 2Bäb,renb bort

1746 bie b>uanbifd)en unb NeidjSbufaten ju 4 ftl. 6 ffr. bewertet würben,

waren bie öfterreia)tfa>n allein auf 4 gl. 9 Str. gefefct, obgleicr) bie Statiner

bis 1750 fi($er, bie ber anbern größeren beutfdjen Territorien woljl aud) ebenfo

Wie bie öfterreicbjfdpn 23 ftarat 8 ©rän fein waren, ftreiltdj waren bie SfönigS*

berger unb manche anberen beutföen weniger fein. SDiefe niebrigere iajrtemng

aller fremben J)ufaten fanben wir ja audj in Greußen. Sie war gerechtfertigt,

weil natflrli<$ faum jemanb im «ßublifum bie ©olbfritcfe auf ibje Sein^eit prüfen

tonnte. — ©ettjer, a. a. 0., II, § 127.

*) %it. XLIV, 4, 5.

3
) $erid)t öom 16. gebruar 1749. R. 96. 408 A.

«) tycototoll, »önigdberg, 26. tRär* 1749. «. Je. 99 e.
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dagegen wieä ba« ©eneralbireftorium batauf fn'n, bafj gabri«

fanten unb föaufleute al« 2öecf)fler in 9ttfinjfad)en nie uninterejfiert

feien, bleibe noef) ein SBinfel bei 9Ronard)ie offen, fo fönne man

bie ßipperei nie t>erf)inberu unb Sßreufjen würbe mit ben leisten

$)ufaten überfdjwemmt werben, bie man au« 5)eutfd)lanb, §oHanb

unb Trabant abf<f)iebe. $(ud) werbe ber $oIe unb SRuffe lieber mit

öoüwid)tigen al$ leisten Xufaten Janbein unb banad) billigere greife

forberu. 5)efonber3 btirfteu bie ©olbfdjmiebe feine SRünjen ein«

fdjmeljen, fonft jögen fie bie letzten Zutaten ins £anb, fie hätten

genug gülbifdjcä Silber. 1
) SejjtereS beftritten aber fowoljl bie

©olbfdjmiebc als aud) ÜJJünjmeifter Spinner; c« gefje ja oicl baöon

nad) Berlin, Suben tauften e$ auf, fernere 5)ufaten fönne man

nur mit SJcrluft einfd)inel$cn, ba fie neuerbing« auf 8 gl. 3—6 ®r.

(2 tötlr. 17 ®r. 4 $f.) geftiegeu feien.
2
)

9iur bie ©umbinncnfcf)e Cammer mar für (Sinffifjrung be$

(SbiftS, weil ber fianbmann mit leidjten $ufaten betrogen werben

fönne.M) $a aber ba« $ommer$fotteg auf feiner SWeinung beftanb

unb audj bie &önig£berger Cammer unb Regierung miebertyolt Oer»

fieberten, ba& ja niemanb Zutaten al« nidjt gültige« Äurant £u

nehmen brause, 4
) fo gab man fid) and) enblid) in Serlin aufrieben.

$>a$ (Sbift blieb für «ßreufeen ungültig.

$)ie Umpräguug ber einlaufenben untermidjtigen S)ufaten mar

in ber erften $>älftc be« 3af)re« 1749 ftarf geförbert worben; am

31. 3uli mar man bamit fo weit, bajj bie S^eibemün^prägung

mieber aufgenommen merben fonnte.
5
) 3m ©an^en finb 1749 für

221027V2 SRtlr., ober wenn wir für ben $)ufaten ben ebiftmäfjigen

$rei* oon 2 Mir. 18 ©r. fefcen, 80 3736/n 6tücf umgemünzt

worben, of)nc 3roei fcI in griebridjSbor.
8
)

') meffript an bie RöntgSberger Kammer ttom 9. 9Hai 1749. R. 9, W. W. 2;

Sit. XLIV, 4; «. ff. 99 e.

3
) 19. Hugiift 1749.

3
) 29. «uflUp 1749.

*) 10. September 1749.
&
) Sit XIII, 1.

°) S. oben S. 59, «Rote 2.
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£rßr* MpiUt.

3orjarm Philipp (Brcmmart.

$)ic 9fadjricr)ten in ber Literatur über ©raumanä ßeben finb

äugerft fpärlid). 9ia<f> ben einen würbe er um 1690 in 93raun»

fdjroeig geboren, 1
) nad) ben anbem 1706. 2

) 1731 unb 1734 oer*

öffentliche er feine etften ©Triften, bie mit großem SöeifaQ aufge*

nommen mürben unb fiel) al$ juoerläffige faufmänuifdje £anbbüct)er

beroäfprten.8) (£r ftarb 1762.

£)a& ©rauman Sraunfcfjröeiger mar, ift ferjr marjrfdjeinlicr),

ba er per) in einem ^Briefe an §er$og ftarl für* na et) feiner Sin*

fteflung (1742) „Untertan unb nunmehr auet) einen untertöuigften

Liener ©ereniffimi" nennt. Stiid) ift gan$ geroi&, bafj er Kaufmann

unb längere 3e '1 in Hornburg, öielleicrjt aud) einmal in $oflanb

gemefen ift, ba er p<t) über bie Slinfterbamer 93crt)ältniffe fer)r gut

orientiert jetgt.

Slm 10. 9touember 1741 mürbe ©rauman jum braunfdnocU

gifef)en ftommiffar ernannt unb if)m bie SBerbefferung ber (Sinfünftc

unb be« $anbel« $ur Stufgabe gemacht; fein ©er)alt betrug

1000 fötlr.
4
) 3ft in biefer »eftatlung aud) nod) nid)t« oon bem

SRünjmefen ermähnt, fo rnufc man botfj roorjl f(t)on baran gebaut

t)aben, e« it)m anzuvertrauen.

l
) Biographie universelle, nad) iljr ÄÜ"gem. <£nat)fIopabie oon (Jrfd) unb

©ruber, I. Seftton, fieipjig 1868, unb Slflgem. beutfdje SMograpfjte.

,J

) ©exliner fortgefefrte neue ljiftor. töadjridjten, I. 486; ebenfo ^reuji,

griebrtdj b. ©r., ftriebenSburg Sdjlefien« neuere SWünagefd). ©. 65 unb «abreibt

in ben ©erl. tRflnjbl. 1900, 9h. 242.

*) CuropfiifdjeJ Arbitrage -Zroftat 1731 unb auSfüljrltdje Tabellen jum

duften bet Staufleute, Hamburg 1734. Diefe $üd)er fjabe idj niraenbS be*

fomnten fönnen.

«) fctefe unb bie folgenben Angaben au« «. «Bf. @. SR. 9i. ©uppl. III,

370, 370 a, 411, 730.

5*
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(£r befanb fid) nämlid) Anfang 1741 in Hamburg unb t»cr-

fefjrte bort mit einem gemiffen Ste^oni, ber, wafjrfdjeinlidj ein

Hamburger Kaufmann, für bie Sraunfdjmeiger 2ftün$e ein ftolio

in ber Hamburger ©anf Ijiclt unb mit ©rouman bis 1747 ßonto*

forrent fährte. 3$ möchte barau« entnehmen, bafe ©rauman fd)on

oor 1742 für bie 2Wünje tätig war, wotyl al$ ©belmetaflliefcrant.

$lm 26. Sanitär 1742 mürben i^m bie 2Wün$beamten unterteilt.

@r berichtete nun über §anbel unb öerfeljr, befonber« ben

ruffifdjen £algf)anbel, bie Äamelottmeberet für Spanien, Über 93e»

uölferungSftatiftif, boct) nimmt if)n balb bie Winnie foft gan$ in

S(nfprud). §tm 18. SWärj 1742 ftfjreibt er, fte fei jwar nocf> triebt

im @ange, wof)l aber bie 3eme"t at i° n ;

1

) fein 23ud)ljalter Äröncfe,

ben er wegen feiner (Sljrlidjfeit lobt, bringe ®olb au« Hamburg;

fdjon oom foUjenbcn $age batiert ein S8cfcf)l an it)n
f
burdj 2Hünj»

meifter 93ernf)arb Suliu« $)ebefinb unb Sßarbein 23Ied)fd)mibt golbene

5 tötlr.<Stücfe fdjlagen ju laffeu, 34 l

/2 Stücf au« ber 21 ßarat

11 ®rän feinen 2Rarf.

Söalb barauf beflagte fid) §annooer über biefe 9ttünjung

(27. September),'2) worauf Sraunfdjmeig erwiberte (4. Dftober),

man fjabc fic nur jum aflgemeinen 93eften unternommen, fcine«meg«

burdj baS Söeijpicl eines ber oornefjmften nieberfädjftfdjen ©tänbe

ocranla&t. hiermit tjatte $>annooer offenbar auf bie preufjifdje

griebrid)«borprägung (jingebeutet. ®« würbe nodj weiter barüber

uerf)anbelt, bod) fdjeint bie ßarolincnmünaung bamal« feine um»

fangreidjerc geworben ju fein.
8
)

@rft im ^atjre 1747 begann mau in 33raunfd)Weig Sebeuteu*

bere«: e« würbe bie ganje 9Wünaftätte umgebaut unb am 23. ge*

bruar ba« SJJünjwcfen einer $ommiffion, beftet)enb au« Traumon

unb bem §ofrat Sdjraber, unter fteflt; ftatt be« 2J?fin$meiftcr«

') Über Zementation be8 ©olbeS f. ö. Ernft, ftunfi be« ©lönjen«, <B. 28.

9
) 91m 8. September 1742 lieg §annot>er biefe Carolinen ju (£Iau$tb,nl

probiere»; man fanb ifiren geinßetyalt beftimmunflSmä&ta,, nä'mlid) ben ber

5 «tlr.-Stüde 21 «ar. 10%, ber 2\'
a »tlr.-etüde 21 ffar. II 1

/« ®rä'n. 2>a-

ßegen »oar ba3 ÖJeroidjt etroaS jn leicht, ba nidjt 34 I

/a ,
fonbern etwa 34*/5 flanje

unb nidjt 69, fonbern etwa« über 70 t)albc eine Warf toogen. 9t. $. SRünj-

fadjen, IXono. 1 1 c.

*) 91. 2Bf. G». Snppl. III, 780.

Digitized by Google



3o$ann ^tlipp ©rauman. 69

fcebefinb trat ein gemiffer (£. Ärull ein.
1

) September bi« ©ejeutber

befonb fict) ©rauman im Auftrage beä $erjog$ in Hamburg unb

Sübecf, um bie bortigen Sauf* unb (Selboerhältniffe $u ftubieren.
2
)

Unb bann begann jene 9J?ünjfabrifation, bie jo oiel ©taub auf«

wirbelte, ba $um erften 9ftale einer Der ©rünber be8 3iRnaf4en

unb fieipjiger Su&e3 felbftänbig $u einem burchmeg leichteren gufce

forrJot)I für bie ©olb» toie bie groben unb flehten ©it&ermünjen

überging. 3
)

©8 ift natürlich feineämeg« 3u fQ^» oaB m oer 3e^ um 1750

mehrere ber größeren beutfetjen Territorien ben (Schritt taten, oor

bem man per) fo lange gejdjeut t)atte, unb ben alten Talerfufc oon

1566, ebenfo ben Seidiger, wirtlich oerliegen. 3uerft ergriffen

Öfterreict) unb SBraunfdjtoeig au$ ähnlichen ©rünben jene SJiafj*

nat)men. $ann fanb ba« ©erfahren 93rannfct)meig« Nachahmer,

$unächft in ÜRecflenburg. §tber bie anbern 92acr)barn ©raunfehtueig«,

befonber« bie SWitbegrünber be8 ginnafcfjen unb Seipjiger SRünj*

fujje«, oerbammten e* giinfi^ft {amtlich, Greußen üerbot burdj

J
) ©benba 411. — Wach fcoffmeifler, $eff. STOünaWefen, II. S. 528 war 1733

fcrnft (Kroll JBergrat in fceffen «•Darmflabt; ob er ber fpätere braunfcb>eigfcb>

SRünameifter War?

>) «. ©f. Gbenba III, 52.

3
) 9Za$ $robier$ettel beS Ijannöoerfchen 9Rünjbircttor8 ©pangenberg unb

SBarbcin« Sorcfenfrein oon 1748 unb Spangenberg« unb be$ SWünänteifter«

6d»lemm com 11. ftebruar 1749 (91. «miin^act)en, Eonü. 11c):

«olbene 10 9Wr..®tficfe 8 a. b. 21 Star. 5'/, ®r. f. Wl, 195 9ttlr. 27 SKgr. 7'/a <ßf. a. b. f. 3Jir.

B 5 20 21 ö'/a » , «i 196 „ 4 n „ „ „ n

2 Wgt.-et. 4 JRtlr! 31 SKgr. 4™/^ $f" a. b. 5 SU'/, ©r. f. 3Ht.
(
149Wr. ^TOgr. 7*«/

4I33
"

f. m.
1 „ 3 „ 21 „ 1«/1M „ „ „ 3 „ 13 „ „ . 18 „ 34 „ 3»»Wi » »

S3on preufjtfcb>n ^robierungen fanb tdj folgenbe:

©arbein (Siemen« ©arbein Singer

»erlin, 27. Wuguft 1748 93re«Iau, 18. Sluguft 1748

£oui«bor . 21 «arat 4 ©rän 21 ftarat 8 ©rän

fiarlbor mit 8lo& .... 21 „ 7 „ 21 „ 10 „

ftarlbor mit ©appen. . . 21 „ 9 „ 22 „ 1 „

Breslau, 22. Dftober 1748

Äarlbor öon 1748 21 Äarat 8 ©rän

3m Ottober 1748 fanb man in SBreSlau, bog 60f> Stüct Sfarlbor fo otel

wie 598 Stflcf griebrid>*bor wogen, eine Ummünjung alfo SSerluft bringe. 3Me

&riebri<$3bor waren 21 ftarat 10 ©rän fein. «1. 3J. M. R. IV, 33 a.
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(Sbift »om 10. SRai 1748 >) auger bcn SouiSbor Submig« XIV.

unb oottwid)tigen Xufaten alle frcmben ©elbmünjen unb befonber«

bie golbenen 10-, 5» unb272 9itlr.*©tütfe oon SBraunftrjWeig (ffarlbor)

unb SWetflenburg, wie nitr)t weniger alle nact) neuem gufj ge-

münzten braunfdjweigfdjen ©ilberforten. S)a8felbe tat $annooer

am 9. «uguft 1748. 2
)

9luf baS weitere ©efct)icf ber Braunfdjweigfdjen Carolinen

werben wir noct) öfter $urütffommen muffen. §lurf) ®rauman fottten

fie nod) mandje fdjmcre ©tunbe machen, nadjbem er längft ben

braun fdjweigfdjen ©ienft berlaffen fjatte.

Um nun ein (Sfjarafterbilb biefeS für unfer SWünjwefen fo

wichtigen ÜHanneS $u geben, fürjren wir junädjft eine Beurteilung

von Hamburgern, wie bem bortigen äRünjmeifter an, bie it)n aus

ber Qcit, als er fidj bei ifjnen als (Sbclmetaölieferant für Braun«

fct)weig auffielt, rannten, ©ie fct)i(berit ifjn als einen „weitläufigen,

unrutjig» unb unbeftänbigen SWann, ber allen ©ebaudjen in r)öct)ftem

(S^robe ergeben", ©ie proür)e$eieu, bafi er in Sßreufjen balb in

Uugnabe fein werbe. 3
)

©raumanS Unbeftänbigfeit unb Unruhe werben wir nitrjt

leugnen tonnen, wenn wir fcr)en, wie er fortmäffrenb neue $Iane

fdjmiebet unb it)m bie 93cl)arrlicr)fctt fefjlt, eine einmal übernommene

Aufgabe ju (Snbc ju führen. ?(uc^ ir)m r)aftet etwas oon ber fixt

jener ©lütfsfct)miebe unb $rojeftenmacr)er an, bie bamalS an allen

$öfen umfjcrjogert unb ir)re ginanjfünfte anboten, aud) er war in

gewiffer SBeife ein jünger fiaws, ein 9£acr)folger b'SlubonneS;*) it)m

folgten foäter Seilte wie Galjabtgi, (Siemens, Sttenij, oon benen wir

noct) ju reben cjaben werben, ©ie alle biefe Seute an bie 9Wög»

litfjfeit, ir)r ©uftem jum SBofjle beS ©taateS, bem fie bienten, bunt)»

jufürjren, aufrichtig glaubten, ba in it)m faft immer ein richtiger

$ern fteefte, wie fie aber aud) alle baburcr) felbft reicr) $u werben

rjofften, mät)renb boct) Weber jenes nod) biefeS einem oon Ujnen

glüdte, fo war es aud) mit ©rauman.

») aWöItu«, Cont. IV, <5. 53; in dleoe-SWarf 30. Hpril 1748. Scott! Kr. 1516.
a
j Rep. XI, 167 unb Xit. XLII, 7.

8
) 99ert(t|t beS ÄammerfdiretberS unb ftommiffart SRetbfd), $annot>er,

10. September 1751. Ä. SRün$fad)en, Eon». 8 b.

«) ©. «anb I, ©. 224-227.
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$abei tragen alle feine $(äne, alle feine arbeiten einen ge»

wiffen großartigen 3«9J bie mit feinet füjnen unb frönen Äauf*

mannSljanb getriebenen S?onjepte geigen, baß er feiner ©adje

gewiß war, baß feine fcnfidjten, wie wir fie aus feinen $)rucf»

fünften fennen, fdjon längft feine Überzeugung waren. 2BaS tyn

ju feinen (Erfolgen befähigte, waren fein faufmäunifdjeS Xalent,

fein gleiß, fein ©elbftbewußtfein unb fein gewaltiger Optimismus, —
(Sigenjdjaften, für bie wir genug Belege an$ufüf|ren fjaben werben.

Sorerft fei nur ein ©ort oon iljm öerjeidjnet, baS er einem feiner

literarifdjen ®egner gegenüber auSfprad): ein ftbler fange feine

TOücfeii, mit ftleinigfeiten werbe er fidj nid)t abgeben. 1
)

^DiefeS ©elbftbewußtfein, baS if>m nie erlaubte, einen 3rrtum

ju befennen, biefer Optimismus, ber ifjn ade ©djmierigfeiten unb

^miberniffe überfein ließ, fie waren eS, bie if|n neben feiner

ßlugljeit unb feinem gleiß erhoben, fie waren eS aber aud), bie

ir)n einft ftürjen füllten.

©rauman ift fein ginanjgenie, baju feljlt iljm baS Äuge, baS

©efüfjl für ba« 3Raß, baS $8erf)ältniS ber $)inge; er lebt $u Diel

in ßuftgebilben feiner $l>antafie, er jaubert fidj ein fdjöneS, ein

für fein Sßaterlanb erftrebenSwerteS 3iel üor, er benft nur baran,

biefe* ju erreichen, er glaubt beffen fidjer $u fein unb fiefjt nur

bie Vorteile, bie fid) ifnn babei bieten, fiefjt nur feine eigenen, toon

ifjm überf^ten Gräfte, ift blinb für bie §inberniffe unb unter*

fd&äfct ebenfo bie S&idjtigfeit ber realen 93aftS für ben fluffdjmung

be« ©anbei*: bie ©tärfe ber «olfswirtfc^aft, wie er bie Wlatit be*

©elbe«, ber 9Rünjpolitif unb ©elbtljeorie überfääfct.

3nama fagt,
9
) ©raumau tjabe in ber Sefjre Dom (Selbe ben

bebeutenbften .ßeitgenoffen, $ume unb 3ufti, na^geftanben. gügen

wir $u biefen tarnen nodj £ocfe unb Newton, fo müffen wir bod)

3ufti ©rauman na aufteilen; wir galten biefen für ben be«

») SiefeS »ort fiel, oW Ü)m ein SBoIfenbfltteter fcofrat Stnfang 1751

$oiwö»eTfd> gntenigenjblättCT gefanbt b>tte, in benen fl<^ tta^rft^einiid) ber

aRünjbtreltor <5pangenberg gegen i$n unb fein Söftem äußerte, ©rouman

treibt, ©Langenberg $abe tl)n immer gesagt, feit er pcb, 1743 oon Hamburg

$er über beffen Äulmfinjung befcbmert babe. (Traumon an #ofrat ?, ©erlin,

31. «Januar 1761. «. ®f. ®e!j. «.-SR. Suppl. III, 370 b.

") «Hflcm. beutle SHograpbJe.
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beutcnbften beutfdjen ®elbu}eoretifer feiner geit, ma« bie folgenben

Sölätter aeigen werben. $ume, Sode unb Newton erregte ®rau»

man aber gcruife "ich*; auch wenn er ihnen an geiftigen gäljigfeiten

ebenbürtig gewesen wäre, wa* nicht ber gafl war, fo §ätte er

ihnen in ber (SrfenntnU biefer $)inge bod) nachgeftanben, weil er

eben in $)eutfct)lanb lebte unb nicht in (Snglanb, ba« jenem im

©elbwefen fo weit oorau« war. SKit welchen ©djwierigfeiten,

welken engen unb ^erfahrenen Serhältniffen ein beutfcher SRfinj»

politifer $u ringen fyattt, auch borüber follen und bie folgenben

Ausführungen belehren.

Traumon war Kaufmann unb blieb Kaufmann bi$ an fein

fiebenäenbe; preufjifdjer ^Beamter ift er innerlich nie geworben,

©uborbination l)nt er nie gelernt;
1
) er ftanb bem Könige immer

mehr wie ein Kaufmann bem aubem gegenüber; ba* SBerljältni*

beiber Männer jueinanber war weniger ein ftaat«* als ein pritmt»

re^tlic^e«, wa« griebricf) auch eigentlich nie ganj $u änbern gefugt

hat. £>er Orunb bafür liegt erften« in ber Stellung, bie ber

tfönig feinem ©eneralinünjbireftor al« Hauptlieferanten aller SMnj-

ftätten gewährte, ^weiten« in ber Schonung, bie er ihm unb feinen

eigenwilligfeiten jugeftanb, um ihn feftguhalten.

Äber auch burc^ fein Privatleben eignete ftdj ©rauman nur

wenig für ben foliben preufjifchen Seamtenftanb. ©en Vorwurf

ber Hamburger, bafe er allen $ebaud)en ergeben fei, fönnen wir

leiber nicht entfräften; wir finb auf ©teilen gefto&en, bie beweifen,

bafj er ebenfo ber SBenuS wie bem 89acd)u« ^ulbigte,2) unb e« mag

») 6. h- »• *r. 81.

s
) 3m 3a$re 1761 ober früher nagte „ein gemiffeS ©eibfrüd" gegen Ü)n

beim berliner Ramm ergeriet, toeldje ®ad)e ber (Brofjtanjter bon (Eoccejt bem

Äönige uorjulegen für gut fanb. griebrid) ftefj btefen aber nriffen, er Ijabe feine

Urfadje, warum er mit bcrgletd)en Sailen nid)t behelligt ju fein wünfd)e. £>ter

liege übrigen« „eine pure fcuren Cgicane" oor, bie gan& glimöffid) ju beljanbeln

fei. CSoccejt bleibe überlaffen, bem ®rauman ju fdjrciben, ob er fid) öon ber $erfon

nid)t burd) eine «eine «bpnbung tofmadjen wolle. (fl.-D. an <£occeji, $oi«bam,

29. Januar 1762, TOinüt. $b. 45.) »ebenflidjer für Traumon al« StaaiibtamUn

mar beffen Siebe $um Ürunf. SBoflte man bie SJefrfjulbigung be3 $ire?tor8

ber fleinen SÄünje, ftroü*, er $abe Traumon einmal ganj betrunfen an*

getroffen (^ofdjinger, Stonfwefen I, 6. 49), auap auf beffen Änimofität

gegen ben (Beneralinünjbireftor fd)ieben, fo haben Wir bod) nod) einen anbern
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bejonberS teuere ßeibenfdjaft geroe(en fei, bie ifjn beim Äönige

biäfrebitierte.

%xo% attebem ift uub bleibt ©ranman nä$ft beut Könige ber

geniale ©<f)öpfer beä tnobernen preufji[d)cn SWünjftiftemS, ber be*

beutenbfle beutle ©elbpolitifer feiner £eit
#
nnb biefer Sfluljm wirb

tf)m ftetS bleiben.

Beweis, bafe ©rauman bem Jrunfe ergeben war. 2US er nämli* im Sommer
1755 um 2—3 ©odjen Urlaub ftur Erunnenfur nac^ ftreientoalbe bat, bewilligte

ber Sföntg bie SJitte, bamtt er „fidj jugleitf) ben burcb, ben Irunf erfjtyten Äöröer

erfrifö« unb au$feüle
M

. (Sr>D. an ©rauman, $ot*bam, 4. 3uni 1755, SRmüt.

»b. 59.)

3m Safjre 1750 oertyeiratete fidj ©rauman. — Um 25. 9Rat 1750 münfdjte

ber $erjog öon $raunfdm>eig ifjm ©lücf $ur fcodjjeit, am 21. S)e$ember 1750

fdndten ber $er$og unb bie §erjogin iljm unb fetner grau ©efäenfe. («. ©f.,

®eb\ 9lat«»9tegiftr. €uj>pl. III, 370 b, 9fr. 53.) $em fcerjog lag fer)r Diel baran,

bog ©rauman ben braunfdjmeigftfjen ftarlbor in ^ireufcen Kur« üerfdjaffte.
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Unjmeifell)aft mar ba« 2Bertöerl)ältui«, in bcm bie bamaligen

$Rei(tj«mün$en geprägt mürben, nämlicfj au« einer feinen ©ilbermarf

12 9?tlr., au« einer feinen ©olbmarf 67 $)ufaten, alfo, ba ein

Zuraten 22/8 SRtlr. galt, im 93erf)ältni« 1 : 15710, bein ©Über $u

ungünftig. 92ac^ ©oetbeer« ^Beregnungen mar e« in ber bamaligen

SSelt 14,93 mit einer für ben SBert be« ©olbe« fintenben Xenbenj

(1751—6: 1:14,56), unb Traumon gibt al« ba« bem ©Über

günftigfte gefefoliaje 2Bertoerf)äItni« ba« fpanijdje 1 : 14,239 an.

©ing man aber nod) meiter ffinab, fo tonnte bie ©ad)e leicht in«

©egenteil umfragen unb man ba« ©olb, ba« einige bamal« er*

f)ältlidje §anbel«gelb, verlieren.

$)iefe« mar aber nitr)t ber Söitfe be« $önig«. griebridj Oer«

langte oielmef)r oon bem neuen SWünjfoftem, bafc babnrdj ein

Slgtotieren Don ©olbmünjen gegen ©Übermüden befeitigt mürbe

unb beibe ©elbarten genau in bem SBerte furfieren foQteu, roeldjen

ber ©taat üjnen gab. 3)iefe« ju erreichen, traute ftd) ©rauman

ju, inbem er ftart auf bie ÜRadjt be« ©taate« baute unb glaubte,

bog e« ifjm mit beffen §ilfe gelingen müffe, ben einmal feftgefe^ten

SRennroert beiber Hfletafle ober it)r SBertoerljältni« aufrecht 511 er*

galten. (£« mar ba« berfelbe Irrtum, ber feit ben Sagen be«

£>er$og« ©eorg oon ©adjfen unb bc« ©rafen Gilbert uon SHan«*

felb Ijerrfdjte, bie ber SKelt ben $rei« für if)r ©Über Rotten oor*

fctjreiben motten. 1

)

SDem Könige tarn e« fobann befonber« auf brei 5)inge an.

©rften« foHte ein burcf)füljrbarer 9flünjfu{$ gefdjaffen »erben,

») Weit, %ai SRÜnjwefen Sailen*, «etpatg 1862.
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jweiten« war bie ©ewinnung eines fyofyeu ©^lagfc^a^eg burd)

bc^nung ber preu§ifcf)en 3Wün$en über bie 9£ad)barlänber 511 er-

ftreben, ba« britte war bie ^Bewältigung beS SBecfjfelfurfeS $u»

gunften Greußen«. Über bie 93erhanblungen ©rauman« mit bem

tfönige, bie wahrfcheinlicf) münblich geführt würben, ift nur ein

eitriges Slftenftücf, ein unbatierte« ^rotofoü* oorhanben. Stanadj

machte er bem Könige 4 Öerfpredjen.
1

)

SrflenS wollte er einen SWünjfufj für grobe« Silbergelb bor«

[plagen, ber bauernb beobachtet werben föunte unb bie SHünjen

t$ranfreid)ä unb £oflanb« entbehrlich machen würbe. SDBir brauchen

faum hinzufügen, baß biefe« in ber Zat ba« Stflernotwenbigfte

war, unfere ganöe bisherige ^)arftellung hQ* barauf h^ngewiejcn.

3weitenS wollte ©rauman bie Littel feigen, genug (Sbelmetafl

$u erhalten. (£r führte granfreich an, ba« ohne ©ergwerfe bodj

alljährlich 2V2 3Kiflioncn livres 9Jcunjgeminn höbe,
2
) unb oerfprad),

wenn fein *ßlan angenommen würbe, im erften 3al)re einen (Schlag*

ichafc oon lOOOOO SRtlr., im ^weiten wohl ba« doppelte $u Oer*

f^affcn.

dritten« werbe er e« bat)tn bringen, bafj in Berlin jährlich

an 3 SWillionen SRttr. in ©olb, 1 SRiflion in ©über gefchlagen

würben, woburch biefe Stabt ber größte SBechfelplafc werben unb

bie greife ber SRanufafturen unb <ßrobufte fteigen würben.

Sßierten« enblicfj würben bie ÜWünjfoften ermäßigt werben.

Seinen $lan wollte er aber erft eröffnen, nadjbem ihm für

ba« erfte Saht bie alleinige ßeitung jugefagt unb fein ©ehalt be*

ftimmt fei, wogegen er bei Serwcrfimg be« planes nicht« be*

anfpruche.

9£ocf) eine ©emerfung machte er. $)er Äönig wirb wahr*

jchcinlich gefragt fjaben, wie er fich bie Möglichkeit benfe, ben

2Jfünjgewinn fo hoch iM bringen. 3)arauf antwortete er, ©chleften

') Är. 39. — 81$ 1787 ein eigene« TOünabcpartement unter bem SJfinifler

0. §einifc gegrünbet würbe, gaben bie ffiegtftratoren be« (Meneralbireftorium« aOe

SRönjaften on biefe« Departement ab. §einty üermi&te fpäter bie Wften ©rau-

man«, worauf ber Rrieg«rat Sdjabow melbete (6. 9Rär$ 1790), bafj oon ®rau-

manfdjen papieren nt$t« $u finben (et. fludj in ber ®e$eimen ÄabinettSregifiratur

waren bie 8orfd)läge ©rauman« an ben ftönig ni$t ju finben. 2it. I, 3
s
) Darüber weiter unten @. 80.
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(jabe burdj feine fieinenaufifufn: bie ©alance oon Portugal $u

forbern, ebenjo — ein Srrtuin ©rauman« — bie Sanbe an ber

Dftfce wegen ifn;er 83obenprobufte wie betreibe, $015, giadj«,

§anf. l
) $a nun bie 93e$al)lung bofür burd) |>oflanb unb

tloflanbifdjeS ©olb gefdjefye, ba« aus portugiefifcf)en ÜHoibor ge*

prägt Würbe, fo werbe man fünftig, biefeä ©olb bireft bejieljenb

unb oermünjenb, ben SBanfier» unb 3Kün$geminn ben ^otläubern

abnehmen.

^iernadj unb nadj ben fpäteren SBerljanblungen war ber @e»

banfen gang ©rauman« ber folgenbe. ©rauman follte im Sntereffe

beä §anbel« würfen; er gebaute ba« am beften baburdj $u tun, bafj

er ba« öreuf$ifcf)e ©elb jum SBeltgelbe machte. (£r wollte ben

§oflänbern ifnre tRode als SanfierS ber SBelt abnehmen, er wollte

ben im 33attij$en unb ßeinenfjanbel fjerrfdjenben t)o(Iänbifc^en Zu-

taten burdj bie öreujjifcfjen Sßiftolen »erbrängen. 2
)

$ie .§anbelSmadjt ber $oHänber beruhte auf tyrem äroiföen»

fjanbel, ber eine allgemeine $anbel«mün$e nötig Ijatte. 9GBit be*

rührten fdjon ben ©runbirrtum ©rauman«, bag bie $oflänber burd)

Verbreitung if>re« ©elbe« it)re §anbel«f>öf)e erreicht Ratten. Sin

biefer Stnfidn; aber Ijielt er feft unb folgerte: wenn Sßreugen eine

juoerläjftgere §anbel«münje prägt, al« e« ber IjoHänbifdje $)ufaten

ift, fo mufj biefe aRünje if)n oerbrängen, unb baburd> werben bie

§oUanber tyreS $auptoorteil« oerluftig gefjen unb bie oreufjifdjen

Äaufleute an ifjre ©teile treten. Snbem ber Often @uroöa$ bie

preufjifdjen SRünjen als £anbcl«gclb mäljlt, wirb bereit $ur« un*

») (Eft mug ^ter gleid) bemerft »erben, bafe ©rauman mit feinet Sie*

Häuptling über ben oftpreu&ifrtjen Sjport im Irrtum mar. $enn nad) ben

3mmebiotberid)ten beft ®el). ftinanjrateft Urfmuft überftteg bie Muftfuljr öon Cfl-

preu&en unb Litauen bie (£infur)r 1751 unb 1753 nur gan& gering unb blieb

1752 fogar hinter ü)r jurild. Stab. -Rapiere llrfinufenft, ®tf). ®t.»Ä. Berlin, nac^

gütiger Mitteilung beft $emi üßrofeffor SctjmoHer.

(Sinen äfjntid)en 8orfd)Iag batte fd)on 1744 Sotyann Wnton ©öbefe ge-

malt, ber juerjt Ämtftfdjreiber in §annoüer, bann SRünjrat in Änftbad), enbliaj

1753 Unternehmer ber fieipatger 9Hünj[tätte mar. Tiefer batte gefagt, <8d)lefien

eigne fid) befonberft baju, mit feinen tßrobutten ©olb ein$utaufd)en, unb Der«

fprodjen, eft babjn ju bringen, bafe jäfjrlid) SWillionen gemfinjt werben mürben.

Antrag Staffel, 10. 3uni 1744. «. 8. P. A. VI, 81 a.

a
)
«gl. aud) 9fr. 62, ^untt 26-39.
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zweifelhaft fteigen ober, wa« ba«felbe fagt, ber 8Bedj(elfur* fttfl i«-

gunften ^reufeen« geftalten. $amit Ijängt jufammen, bajj man mit

ben ^odjfte^enben preugifc^en SWünjen billig ©belmetaü laufen fann,

billiger al$ anbere Staaten, beren SJtünjen weniger begehrt finb.

?Iuf biefe SGßeifc gebaute ©rauman Greußen $um ^wifdjen«

fyänMcr unb 2Rün$meifter eine« Teiles oon (Suropa 51t niadjcn. 1
)

Ökiuifc f)at baä ©elb unter gewiffen Umftänben audj ben

(Efyarafter einer SBare. Senn fyeute bie großen 3Wün$ftätten ju

$ari3, ©rüffel, üöerlin fortwäfyrenb für frembe fiänber auf beren

Sefteflung SWünjen prägen, fo tun fie baä jomof)!, um bort Sinflug

$u gewinnen, als aud) unb biefeä befonber«, um baburd) (Selb ju

oerbienen. 3d) wüfcte nid)t, wie bicfe Üttünjfabrifen foldje Sßrobufte

anberS al« SBare, al$ 3nbuftrieer$eugniffe auffaffen foflten, bie

ifjren gabrifationSgewinn abwerfen. SSarum alfo f)ätte $reu|en

ba$ bamalä nidjt ebenfo machen joden?

3n ber £at gelang eS ifjm balb, wenn aud) nidjt mit ben

©olbmünjen unb Salern, wie ©rauman e« oorfjatte, |o bocr) guerft

mit bcm poluifdjen ©elbe, bann ben ©djeibemüngen im Dften, gegen

(Snbc bc« 3afjrf)unbert8 mit ben Malern im Söeften. ^Ibcr um 1750

war eine 9lu«fuf)r ber griebridjSbor unb Xaler bc*r)alb unmöglich,

weil bie münjbebürftigeu, nidjt felbft müngenben fiäuber fdjon if>re

') 3n feinen 1762 erfdnenenen ©riefen »om ®elbe führen feine Sü^ammtti'

Peilungen bec ffurfe unb be* ©eljalt« ber oetfdjiebenen europfiiföen $anbel«-

münjen ©raumon ju folgenben Folgerungen:

1. Die am meiften gebrausten STOünjen gelten am meiften (^iafter unb Du«

faton*. SBir roiffen aber, ba& biefe ©orten bie bamalS feinften ber ganzen

29elt roaren).

2. $te 2Rün§en, bie in fremben Sanben al* SRafcflab bienen, gelten mebjr al«

bie nur im eigenen fianbe Rur« f>aben, 5. $9. fficu« unb SUbertuStaler gegen

(bäniftb» Jeronen unb 3*°eibrittel-

3. 3)ie in ber ©anf ni<f)t belehnten SWfinjen gelten nur Wie SJarrenfilber, j. 5J.

bie bcutfdjen SroctötiM*! in $oflanb.

4. S)ie im «u«Ianbe jum SHa&ftab angenommene STOünae berfrrjafft i^rem

§eimat«Ianbe Sorfprung im §anbel unb günftigen SBe^felfur«.

5. Die üänber, bie ®olb unb Silber ju ljol>en greifen annehmen unb unter-

bringen fönnen (er meinte bureb, bob> ©ejaljlung mit eigenen oerbä'ltntemä&ig

geringhaltigen, burib, it/re Beliebtheit im ÄuSIanbe ^Ö^er geltenben 2Rünjen),

Riehen audj ben fcaubel unb 'ißec^fel an fia% toie Jpoflanb ben fpaniföen

§anbe(.
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23e$ug3orte Ratten, unb ^ßreufecn meber bie finanziellen noch fom-

merjiellen Äräfte oefafc, jene älteren, mächtigeren SRünjfabrtfen ju

oerbrängen.

$a alfo bie ©runblage biefeg ganzen ©ebäube« eine oerfehlte

mar, Jo tonnte e« feinen Seftanb ^aben, ja nicht einmal errietet

werben, unb fo mar baä tragifdje Verhängnis be8 aßju fü^nen ©au-

meifter« oon Anfang an besegelt. 3m Saufe oteler Sahrjehnte

^ätte fict) »iefleidjt ber prcufeifc^e §anbel fo fräfttgen laffen, bafe

er mit beu $oflänbem in Äonfurrenj treten fonnte, wenn fein

anbere« ©olf ifjn baran ger)inbert ^ätte„ in ein paar Sahren

Iebiglicf) auf ®runb einer ÜJitinjoeränberung mar ba« nicht gu

erreichen.
1
)

$)ie Srage, ob benn bie §oHänber, falls roirflicr) i^r (Selb

bem oreufcijchen 511 meieren angefangen hätte, e$ nicht fofort Oer*

beffert fyaben mürben, jdjeint ©rauman ftd) gar nicht geftettt $u

haben. (Sbenforoenig Ijat er bamalä mot)l eingefef)en, bafe, um
ba$ portugieftfehe ®olb bireft gu geminnen, man nid)t ben ^oüänbern,

fonbern in erfter Sinie ben (Snglänbern im §anbel $onfurren$ $u

machen §abe. (Später fyat er freilich gefagt,
2
) bafe befonber« Sng*

') ©benfo Ratten fpäter bie Öfterreidjer burd) ben 9Raria Xb>refientaler

SWeifter be* SeoanteljanbelS werben müffen, ber bodj im 18. 3a$rl)unbert in

anbern, meifl franjöfifdjen fcanben lag. $eefc unb Staubnifc, ®efd>. ber SRoria

£$ereftentaters, 3Bien 1898.

Über bie Ärt ber optimiftifdjen SuftfdjWffer Oroumoni mödjte id) l)ier

nod) eine Stelle au* einem ^Briefe be£fe(ben an ben Jper^og oon %raunfd)toeig

bom 30. SRärft 1751 anfuhren, ßr fagt barin, ber Hamburger Sanftaler fei

feb,r geftiegen, woburd) bie beutfd)e §anblung in ber Oftfee günftiger werbe. Sie

b>Üanbifdjen «IbertuStaler fönnten wegen beS fjofjen Silberpreife« nidjt me$r ge-

fd)tagen werben, bie b>fläiibifd)en Zutaten feien oer^afit. dagegen nef>me $oten

begierig bie Sorten nad) bem neuen SWünjfuf} auf; fo gelje ber Dftfeeljanbel oon

^oQanb auf Hamburg unb fiübed. „Ojet^et aber bie Jpanblung burd) beutfd)e

$änbe, fo wirb audj ber beutfdje Stempel in ber Cftfee eingeführt (circulus

vitiosus), unb wie ba8 §amb. SJcogelb, fo aud) ba8 beutfrfje Sitbergelb mit bem

©olbe eleoieret; am ©nbe aber regieret ba$ beutfd)e ©elb IjernadjmalS ba$

$amb. ©cogelb, mithin wirb ber neue SWünjfujj unb bie SHünjljerrn Regenten

über bie »co." So taute aurf) ber fcanbel mit Portugal, ber bisher über

Hamburg gegangen fei, an Seutfdjlanb. 91. 2Bf., ©eb\ SR-ffi. Suppl. III, 370 b.

2
) »riefe 00m ©clbe, S. 217.
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lanb bie in ©rafllien unb Slfrifa nadjgefudjten Sparen nadj Portugal

fdjaffe unb bafür jährlich über 20 SWillionen ärufaben be^ie^e,

bie birefl ober über ßonbon nadj Ämfterbain liefen.

3m ganzen machte griebrid) fidj btefe ©ebanfen $u eigen, 1

)

war aber bod) öorfidjtiger: er fürchtete oon Anfang an, baß Trau-

mon ben fjoljen preußifdjen SBecfjfelfur* nidjt werbe Ijerabbringen

fönnen, bodj fjegte er von bem SB3iffen unb können be«felben

eine tyofje Meinung unb ließ ifjn $unädjft frei galten. 3)aju fam

ber große Optimi*mu* be* ©eneralmün$bireftor*, ber niemal*

an feinem ©ttfteme $roeifelte, niemals um eine Antwort auf bie

Söcbenfen be* Äönig* in Verlegenheit mar, ©rauman« 93eroußtfein

oon feiner unzweifelhaft großen ^Begabung im ©elb- unb ÜRün$»

mefen, fein gleiß unb feine Unerfdjrocfenf)eit, bie bem Äönige (Sin*

brurf matten. griebrid) bulbete oon ©rauman eine Sprache, mie

wo^l faum oon einem feiner SWinifter.
2
)

©inen 3rrtum Ratten ber Äönig unb ©rauman gemeinjam:

fie legten bem ©taate im ©clbmefen eine ju große 2Wad)t bei. 3d)

fenne fein prägnantere* ©eifpiel für ba« SBefen be* 2»erfantili*mu«,

al« biefe«. 2Ran fann e* gar nid)t anber* bejeidjnen, al« baß fie

ba« ©elbmünjen nad) benfelben ©runbfäfeen be^anbelten, mie etma

bie Xnty ober Seinenfabrifation. ©ie fpredjen oon gutem ober

fd)ledjtem $)ebit ber preußifdjen 9flün$en im «u*lanbe, fie münfdjen

ifm ju er^ö^en, benn je mefjr man baoon abfege, um fo Ijöljer fei

ber SHünageminn. Um biefen ju fteigern, feien bie gabrifation«»

unb 9Waterialfoften möglidjft $u verringern, b. f>. bie SWünjfoften

etnjuföränfen unb bie ©belmetaflpreife tief, ber SBedjfelfur* ber

eigenen 9Htin$en fmd) 511 galten. 2Ran fiefjt, mie alle« jufammen*

*) SBenn bie neuen SWünjftätten färntltd) eingerichtet fein mürben, Wnne

man jährlich 20 Millionen laier prägen, „nombre qni repond aux balances que

le Portugal et l'Espagne payent annuellement ä l'Europe. Lea snites de

cet Arrangement sont que nons attirons le change de notre cöt£, etant les

seuls qui frappent monnaie. Ceux qui ont des remises d'argent a faire, se

trouvent Obligos d'avoir recoura ä nou8, et ce change favorable est le plus

haut degre de bonhenr pour un etat. Le souverain gagne nn million et plus

de revenn de cette seule brauche, saus compter le gain des marchands, qni

peut aller a la moitie du premier." $o!it. Xeftament bon 1752, angeführt

Don R ftofer in Sorfd). j. branb. unb preufj. ©efeb. IV, S. 548.

») darüber fpäter.
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ljängt: je mefjr $)ebit bie 2Kün$en finben, je größer bie 9tod)frage

naa) ifjnen wirb, um fo f)öf)er fteigt iljr ßur«, um fo me$r <Sbel*

metaÜ erfjält man für fie, um fo größer mirb ber @c§lagfc§a|j.

Zxat nun aber ber Jatt ein, baß ba« $lu«lanb bte preußifdjen

SMnjen nidjt in bem erhofften ÜÄaße begehrte unb ba« Snlanb

feine neuen meljr nötig r)atte
r fo mußte ber ftur« berfelben fallen;

bamit mußte aber ba« (Sbelmetafl, mit iljnen be^at)lt
r
im greife

fteigen, — eine Xatfadje, bie roeber ber ftönig nocf) ©rauman je ganj

erfannt fjaben. SIfle 33emüf)ungen ©rauman« in ben folgeuben Sauren

gef)en baf)in, ben Äur« ber preußifdjen 2Rün$en §0$ ju galten.

3n ber irrtümlichen Slnfid)t oou ber 9Eöglidjfeit eine« feljr

großen <Sct)Iagfc^Q^c« mar ©rauman unjmeifetyaft burdj ba« SBor-

gefjen granfreidj« beftärft morben. 2Ran Ijatte in granfreid) ge-

glaubt, bie eigenen ÜHünjcn nur burdj eine große fcifferenj ^n)ifct)en

SReal- unb SWennmert ober einen großen ©djlagfdjafc im ßanbe

feftfmlten $u fönnen. $a bie (Sbelmetallpreife aber ftarf fliegen,

eben wegen be« $u fjof)en SRennmert« ber SRünjen, fo mürbe baburdj

ber Sd)lagfcf)a{j mieber etngefdjränft. ©rauinan fannte aber nur

ba« (£bift Dorn Januar 1726 mit feinem Ijotyen (^ct)tagfcr)a^; er

berief fidj immer auf biefe« unb Ijatte feine 9?adjrid)t baöon, bafc

bic franjöfifc$en SDlängftätten tu ber $at uicl t)ör)ere greife jaulten

unb ber 1726 beregnete <Sd)lagfd)a{j oon 7 bi« 8% nur ganj

fur$e 3e^ erhoben roorben mar. 1

)

3)od) roo, fragen mir, bleiben benn ba bie SBerbienfte be«

ftöntg« unb ©rauman« um ba« preußifdje Üfltinjmefen? SBenn fie

in ben alten Irrtümern oon bem Söefen be« @ttjlagfdjafce« al«

eine« gabrifgeminne«, oon ber SKöglidjfeit, ba« Söertoerljältni« ge»

l
) Traumon, Sdjreiben § 46, »riefe ©. 148, 149. — 9?a<$ Hanauer,

o. a. 0. ©. 491, 492 war ber anünjpret« fär Silber am 27. 9Rat 1726 nod)

48 livres, er ftieg bii 1727 fdjon auf über 52 1., roobei er jiemliä) blieb;

1775 betrug er nur wenig über 53 1. ßbenfo fofieten 22 Äarat (Stoib 1726

678 1. 15 8., 1727 föon über 690 1., 1755 über 701, 1777 über 713 1. —
9lad) SejtS, Seirr. j. ©tatift. ber @belmetafle in ©onrabs 3ab,rb. 34. »b. ©. 406

betrug ber SWünjnettogewinn ftranfreidjS bei

1726 1729 1755 1771

©olbmünaen 7»/,0 6»/w 3»/,, l«/,6 \ «_B1M|
groben Silbermünjen 5«/

7 4«/8 2»/r 1
7
/SI /

* lo**m -
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fejjtict) §u firjeren, befangen waren, menn ba$u neue oon ber Sfladjt

einer SRünjoeränberung auf ba« (Srblüfjen be« ^aitbel« famen?

3)a müffen mir un« $uerft baran erinnern, bafe e« in ber

bamaligen SBelt niemanben gab, bei bem fie fid) befferen SRat

Gatten fjolen fönnen; bie tr)eoretifct)en ÖJritnbfäfce über ba« ®elb»

unb ÜKün^toefen, bie mir ^eutc für bie richtigen galten, finb boct)

erft eine ©rrungenfchaft be« 19. Sahrfmnbert«, nur in einigen flaren

köpfen brachen fie fidf fdjon im 18. 58af)n. dennoch ^aben griebricr)

unb Orauman ©rofee« erreicht: fte fjaben junäcrjft Greußen au«

ber alten überlebten, engbrüftigen unb furcrjtfamen Serritorialmünä*

politif in bie freiere fiuft be« mobemen ©elbroefen« geführt, fie

haben if)r ßanb in bie SBellintereffen be«felben hincingefteflt. ©rau«

man griff nach bem $öcr)ften: bie Übermacht ber gremben über

beutfdje ßanbe unb beutfche ütteere rooflte er abfd)ütteln; er über»

fdjäfcte babei $roar bie §anbel«fräfte sßreujjen« unb bie Wlafy ber

©elbtljeorie, barum mar fein 3iel unerreichbar; aber nacr)bem er

einmal ba« ßanb in biefen Sfrimpf rjineingebrängt unb ben *ßrenfjen

burcf) ©chrift unb SBort gezeigt t)atte
r
ma« in ber 2öelt für fie $u

eningen fei, tonnte jener $ampf, wie uerfct)lt aucr) bie erften ÜKittel

fein mochten, nict}t roieber aufhören.

Unb bem Könige mirb man e« nie uergeffen bürfen, bafe er

nicht nur bie SEotmenbigfeit einer SHefonn erfannte unb fie einleitete,

fonbern auch mit einer munberbaren Unermüblicf)feit, öon ber taufenb

unb taufenb #abinett«orbre« jeugen, fidj biefer Angelegenheit mib-

mete unb fie julefot felbft leitete. 2Bo lebte ber gürft, oon bem

mir ein gleiche« müßten?

^odjbebeutenb unb unfdjäfobar mar ber (Srfolg, ben ber

ftönig, menn nicht fogleidj, fo boct) im Saufe ber Sah« erreichte.

2Rit bem ©efefr ton 1750 unb feinen Koüellen 1751—64 erhielt

Greußen, ma« Spanien feit ber Sßragmatif oon SRebina bei Gampo

(1497), gratfreier) feit bem (Sbift Don gerönne (1641) befafe: ein

folibe«, leben«fäf)ige«, ben jeitgemäfeen Anforberungen entfpredjenbe«,

oom 2lu«lanbe unabhängige« 9J?ün$ftjftem. 2öie bie (Sbifte ber

fatholifdjen ÄÖnige unb Richelieu« bie ©runblage be« neueren

fponifct)en unb fran$öfifct)en 9Wüiijmefcn* bilbeten, fo \)<\t fiefj auf

bem preugiferjen ©bift oon 1750 ba« neuere preufcifdjc, ja ba«

beutfct)e 2Wün$mefen aufgebaut. $ie[e« ©efefe mar nach oc"

Acta Bonuwica. Wünjwefen II. 0
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Qo^r^unberte bauernben Kalamitäten, bie in manchen teilen $eutfdj s

lanb« 511m üöüigen SBanfrott be« eigenen ©elbmefen« unb ber §err-

fdjaft frentber SDBünjen geführt Ratten, ber erfte ©d}ritt $ur beutfct)en

ättirnjeinheit. ®enn uerfennen mir ntc^t, baß ber fübbeutfct)e

Konöcntion«fufc al« fRioale be« ©raumanfdjen gefchaffen mürbe,

bafj er $roar bie fremben ©orten nicht befeitigen fonnte, aber boef)

ein $ufamment)ängenbe« 99ed)nung«< unb Kleingelbgebiet fcr)uf, fo

bafe £)eutfcr)lanb balb in bie $mei grogen ©ebiete ber $aler» unb

®ulbenmät)rung verfiel.

$)ie ljauptjäd)lic$fte oon und $u beantmortenbe grage mirb

mm bie fein, ob e« (Srauman gelang, bie preu&ifdjen SRfinjftätten

fo au«gicbig mit (Sbelmetafl $u oerforgen, bafj ber fjotye üerfprodjene

©djlagfc^a^ erreicht merben fonnte. Ober, ob er ben SBechfelfur«

ber preufjifchen ÜKünjen fo hoch $u galten im ©tanbe mar, bafe

mit ilmen billiger SbelmetaH ju laufen mar al« e« bie anbern

(Staaten mit ben ihren oermodjten. gielen feine ÜJcunjen im Kurfe,

fo ftiegen bie (SbelmetaUpreife, man fonnte bann nicht meiter mit

glei^em ©eminn münden, unb ber preufjifdje §anbel mufcte meiter

bie ©orteile entbehren, bie ber König if»n burd) einen günftigen,

b. ^o()en Sßechfelfur« ber preufjifchen 9Jcünaen $u oerfdmffen

fuchte.
1
)

Hn biefe Soentualität backte ber ©eneralmünjbireftor aber

nid)t. 3n feinem ftarfen Optimismus glaubte er, bie §offänber

|d)on in ber $afd)e 511 haben. @r ftetlte feinen SKün^fufe auf unb

legte alle« auf eine ©rmeiterung be« betriebe* im großartigften

SJcafeftabe an. 91u bem (gelingen feine« «ßlane« ^atte er ntc^t ben

leifeften Smeifel. $en 9Rünjfu& al« bie Saft« feine« ganzen

«Stiftern« f)aben mir $uerft ju betrachten. SBir ^aben bie Urfadjen

ermähnt, au« benen er ben Seipjiger für üerberblid} ^ielt.

Traumon« erftc« SBerfpredjen mar gemefen, einen gufj für

grobe filberne 9flün$en aufstellen, ber bauernb beobachtet merben

fönnte unb bie SDZünjen £oflanb« unb granfreief)« entbehrlich machen

mürbe. 3)ie Qauptmüitjen biefer beiben fiänber maren ber fyoU

lanbifcrje $5ufaten unb SllbertuStaler, ber fran$öfifche £oui«bor unb

l
) SBenn ber fföntg immer barauf brängte, ben b>tyen SBe^felfnr* b>rab-

jubringen, fo war bomit ber ^reiS gemeint, ben bie fremben TOünjen gegenüber

ben preufjifdjen Rotten.
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fiouisblanc, wooon bie fran^öfifc^en $)eutfcr)lanb unb, toie wir jur

©enüge gefeiert Ijaben, aucr) ^reufcen, bie tjottänbifdjen bie Sänber

an ber SBeidjfel unb Dftfee bt« nad) SRufjlanb hinein befjerrfcfjten.

Slm 19. 3anuar 1750 würbe ber SWfinjfuß für bie ©olbftücfe

aufgeteilt, wobei man etwa« unter bem fran^dftfd^en Sßiftolenfufj

blieb:
1
)

3«§" s obtt 35 günf* ober 70 3weiunbeinf)alb*$taterftücfe

waren au« ber 21 ßarat 9 ®rän geingolb unb 2 Äarat 15 ®rän

Äupfer ffaltenben ÜWarf aufbringen. 1
/l ©ran SRemebium in

ber geine warb jugeftanben. $>a« günftalerftücf ^ieg roie bisher

griebridj«bor. 2 )

§atte man fidj bei ben ©olbmftnjen jiemlicr) an bie befanntefte

gehalten, fo war ba« mit bem ©ilberfurant nidjt ber gafl. SBir

muffen barum einen Süd auf bie bamal« furperenben groben

©übermüden werfen.

$er fran$öfifd)e 2oni«blanc enthielt bi« 1709 23,171, feit 1726

25,050 g geinfilber.
3
) 35em $oKfinbij$en «IbertuStaler möchten mir

einem geinfilbergef)alt uon etwa 24 g geben. 4
) 2)en WlbertuStaler

r)atte ©rauman 1747 in Söraunfdjmeig £u prägen oerfudjt, bodj oljne

Erfolg, weil er if)u $u geringhaltig madjte; er gab ifjm nur

18,005 g geinfilber.
6
) @r wollte biefer SWüiiäe bamal« in ber

Hamburger ©anf (Jtngang üerfcr)affen, wof)l wiffenb, bafe fie fo nur

') ttad) Hanauer b>lt ber fiouiSbor bis 17()9 6,187, fett 172« 7,177 g;

ber griebrid)*bor oon 1750 $ielt 6,055 g geingolb.

*) Hr. 42.

») Wad) Hanauer nämlid) 5 ftr. 55 (£tS. unb 6 &r. ((Sin ftrant enthält

nad) ©efefc Dom 23. 5>e$ember 1865 4,175 g geinfilber.) SRad) ben SRegenSburger

$aloationen oon 1738 enthielt ber alte 24,638, ber neue 26,695 g. ©rauman

bagegen gibt bem alten einen guft oon 13 9?tlr. 9 ®r. 8 $f., bem neuen oon

14 «Hr., (@d)reiben §§ 29, 30), wa« un^toeifeIb,aft falfd) tfh $a§ 9tid)tige liegt

ujd^I in ber 2Ritte: Die Angabe Hanauer«.

«) <£r ^ielt nad) ©rote, SHünjftubien II, 1009 feit 1659 24,373 g, nad)

unferer früheren SJeredjnung auf ©runb be$ aRünjfufjeS oon 1659 24,661 g,

nad) ben fRegenlburger iBaloationen 23,882 g unb nad) ©raumang Angaben

(6d)reiben § 36, »riefe S. 229, 230) 23,787 bis 23,596 g geinfilber. Wetjmen

toir an, ba& biefe Xater feit 1659 an ©djrot unb aud) Äorn etwa« abgenommen

b>ben, fo mähten wir ba« Wittel oon 24 g.

6) 11 »Wr. 9 TOgr. 3*»/io»j $f- au* »er 13 S. 15% ©r. feinen 9Karf.

«. SBf. ©e$. 9i.-5R. Suppl. III, 9?r. 370 c unb Sit. XLII, 7.

6*
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jum SBeltgelbe merben fönnte, benn einen 33raunfchmetger ©eehanbel

gab e$ natürlich nicr)t. ^Begreiflicher SEßeife §at ftdj ber Hamburger

ülfagiftrat auf ba£ bamit oerbunbene SRififo nidjt einlaffen bürfen.

5)er geringe ©et)alt ber braunfcfjmeiger SllbertuStaler mirb ihm

nicht unbefannt geblieben [ein, unb menn er einen Vorteil Don

®rauman« SSorfctjlag gefeljen fyätte, fo mürbe er foldje SRünjen

mof)l felbft ^aben prägen laffen. 2öte ber fjannoöerfdje Cammer*

fdjreiber unb Äommiffar SReibfdj berichtete, r)abe 93raunfcf)meig

3000 ©tücf mieber einfchmeljen müffen; bei ben ruffifct)en Söflen

mürben aufjerbem nicht mehr nur 2llbertu$taler, fonbern auch oobere

SRfinjeii angenommen. 1

) ftiefeä ift richtig, ber ruffifche ^ott mußte

um 1750 nur jum Xeil, menn auch aum 9tögern, in ihnen

entrichtet merben. 2
) ^ebenfalls mieberholte ©rauman ba« in ©raun*

fdnoeig mifeglücfte Sfperiment in Greußen nicht.

(£« bleiben un« bie beutfajen ©orten, ©eit 1738 fottten alle

groben atfüujen nach bem £eip$iger gufc aufgebracht merben, bodj

geschah ba« um 1750 nur noa) menig. 3n Greußen mar feit

20 3at)rcn ©robfurant mehr geprägt morben. 9Cennen«merte«

mürbe mohl nur noch t>on fturfacfjfen unb ^annooer ^ergeftellt
j

ber ftaifer hatte 1748 einen 20 gl. (13 1

/» fötlr.) gufe eingeführt.

©teilen mir ben geingehalt ber bamalS in $eutfchlanb für«

fierenben groben ©ilbermün^en jufamnten, fo enthielt:

ber alte beutfcfje ©pe$ie«taler 25,983 g

„ braunfehmeigfehe «IbertuStaler oon 1747 . 18,005 „

„ Staler nach öeipgiger gufe ober 1V2 3^ei-

geinfilber.

') Öeridjt SReibfdjenS, §anno»er, 10. September 1751. 91. SRünjfadjeu

CXono. 8 b.

2
> Store*, Wtor.-ftatift. öemälbe bc8 ruffifeben Hetcb« III, 481.

3
) ©3 waren aiiSgcbracbt ba$ branbenb. Broeibrittelfiäd ju 138

/4 Stüd

aue ber 12 löt. Warf, bie feinen 3n>etbrittelftücfe

„ ßouiSblanc bi* 1709

feit 1726

23,171 „

25,050 „

24,000 „

brittelftücfe etma
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9?un enthielt ber neue oon ©rauman eingeführte

preugifc^e Saler 16,704 g

geinfilber.

2)iefer preugtfc^e feit 1750 geflogene $aler mar alfo eine

ganj neue 2Rün$e, bie Weber an gorm unb ©emidjt, nod) an

geingefjalt mit ben onbern ettua« gemein Ijatte. Überfein mir

audj ntct)t
r bafj bie alten beut[d)en $aler feine SSertbejeicfjnung,

biefer neue aber bie SBorte EIN REICHSTHALER trug.
1
) JDb

©rauman bie leife Hoffnung f)egte, [ein $aler mürbe $u einem ben

onbern äf}nlid)en SRennmert audj außerhalb Greußen« umlaufen,

roiffen mir ni(f>t. Sebenfafl« erfannte man im SReidje fogleid) ben

SBert be« „fogenannten preujji(d)en ?Reidj«toler«" unb tmloiertc ifm

auf feinen magren SBert.
2
)

$ie Äbfidjt, eine feft$uf)altenbe grobe SWünje $u beftfcen, in

ber enblidj einmal bie gafy* mit ber SRedjnungSmtinac überein«

ftimmte, moburd) alfo ben #albl)eiten be« ginnafdjen unb Seidiger

gufce« ein (5nbe bereitet mürbe, mar aber erreicht, dagegen, bafj ber

neue Saler in anbere (Staaten in geringhaltige« ©djeibegelb umge-

münzt mürbe, mar bei bem bamaligen öolitijdjen 3uftanbe $eut[d)»

lanb« freiließ menig ftu Reifen. ®ie einigen SHittel maren ein

ftarfer Politiker $rucf unb ein gute« 93eijpiel.

(Sin ^ö^erer 2Rünjfu6 al« ber ßeipjiger 12 fötfrvgug mußte

audj ergriffen merben, meil ba« ©Über auf 13 9?tlr. geftiegen mar.

©« ftnb über ben ju mä^lenben 3u& $mijdjen bem Könige unb

Traumon gernifc eingefyenbe 5Berf)anblungen gepflogen morben; idj

erinnere fner nod) einmal an Traumon« irrtümlidje 8nfid)t oon

bem (joljen franjöftfdjen ©djlagfdjafc. SBerfennen mir aber aud)

öon fturfatfjfen ju 17 ©tfid au8 ber lB»/9 löt. SRart

„ fcannoüer „ 177/8 „ „ „ 15% „ „

„ 8raunf$ioeig „ 17% „ „ „ 158/9 „ „

9?act) SRegenSburger Saloationen.

Xemnad) enthielt ein ©tüd öon ©ranbenburg 12,992, eins öon JrurfQrfjfcn

unb £annoöer 12,992, öon ©raunfdjweig 13,576 g geinfilber.

') 2Rttnftbeja)retbung 9fr. 55 unb 167.

3
) 3. ©. ttmrben in Cfterreicb, bie „neuen iöniglia>öreuf$ifd)en 9teidj3ta!er

ober 90 »reujerftüde" auf 85 tfreujer öalüiert, tooljrenb ber öfterreidjifaje

JfonöenttonStafer 120 flreujer galt, potent üom 12. SRära 1753. ^ed)er, II

§ 141/2.
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nicr)t, bafj ein t)0hct 2Rün$fufj für Sßreufjen, umgeben bon einer

Spenge fleiner ©taaten, bie it)re üftün^ftätten nur burct) ÜMn$üer*

fdjlectjterung unterhielten unb unterhalten tonnten, notmenbiger mar

al« für ba« 1726 fonfolibierte granfreict). 9m 13. SWat 1760

genehmigte griebricr) ben ÜWünjfufe be« groben $urant«, ber ganzen,

halben unb üiertel Xalerftücfe, beren 10V2 » 21 unb 42 (Stücf au«

ber 12*lötigen SWart gemünzt werben foHten, fo bag ein 14 SRtlr.»

guf? herautfam. 1
)

3)er gufj für bie ©cr)eibemün$en mar fc^on am 19. Januar

feftgefefot ruorben
2
) unb jmar fo, bafj

6478 @tütf *u 2 ©gr. au« ber 6 Sot — ©r. f. 9Rf.

118 « t 1 w w »» 5
w

9 „ w

168 „ „ 6 <ßf 3 „ 11 . „

gemünzt merben fOtiten. 1 ©räu SRemebium im Äorn mar babei

gugeftanben morben. (5S mürbe alfo bei ben 2 @r.*@tücfen bie

feine 2Harf $u 14l
/4 Mir, bei ben @rofcf>en $u 14 SRtlr. 7 ©r.

33
/4 ?f., bei ben 6 $f..©tücfen *u 15 mtlr. 12 ©r. 2 1'/« *f-

ausgebracht.

©egen ben gug ber ©djeibcmünjen lägt fict), ba man boch

einmal mit ber bamaligcn Hnfict)t, bafe fte au* ®ißon ^eriußenen

feien, rennen mufe, nicht« fagen; nur menn bie 2)oppelgrofcr)en, mie

e« roirflict) gefct)at), mit $um Shirant rechnen foflten, fo hätten pe auch

ju 14 SRtlr. ausgebracht merben müffen. @S ift immer getabelt

morben, ba& ©rauman bie Seilmünaen be« XalerS nicht nach bem-

felben gufce mie biefen gemünzt t)at. $ie fyalbtn unb viertel

Salcr, bei beuen ba« ftattfiuben füllte, mürben nämlich feit 1751

nicht mehr gefcrjlagen. 2öat)rfcr)einlich, um einen höheren 9#ün$»

geminn £ii erzielen, führte ©rauman ftatt ihrer $uerft bie SBier*

grofchenftücfe, bann bie $lcr)tgrofchcnftücfe nach billigerem Jufje ein

unb liefe bie (Singrofchenftücfe fct)on feit §erbft 1750 nur nach

15 9ttlr.=guf3 ausbringen. $)ie 3$iergrofcr)enftücfe ober ©ecr}«teltaler,

nach bemfelben gufj mie bie $)oppelgrofct)en (14
1

/* SRtlr.), erfcheinen

auch [ct)on 1750, mährenb bie feit 1753 geprägten ftdjtgrofchen*

ftücfe ober Eritteltaler fogar $u 14 fötlr. 9 ©r. 7% $f. aus-

gemünzt mürben.3
)

') 9fr. 49.

*) 9fr. 42.

8
) 9lr. 98.
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@o warb bie anfängliche gute Hbfitfjt be« fär ba8 ßurant

allgemeinen 14*XalerfußeS leiber balb aufgegeben, unb man f}atte

ftatt beffen brei SJtünjfüfje, waä für bie Jöerwaltung unb befonberä

bte öegahlung ber ©Überlieferungen feljr ftörenb mürbe.

tlU $roüin$ialgelb waren für Greußen, ©chlefien unb SBeft»

falen bejonbere SWünafüfje unumgänglich nötig. (£« mar babei nur

$u billigen, bag man fie fomeit angängig vereinheitlichte. $)ie

fleinen (Srofchen in Sßreufjen, bie (chlefifchen ©röfdjel unb bie

tleoifdjen ©tüber mürben (amtlich nach 18»$alerfu(j aufgebracht.

9?od) einen SBIicf merfen mir auf bie SBerbefferungen, bie burch

©rauman ber 9Rün$technif juteil mürben. Über bie Stöünjgeräte

unb 3Rafcl}inen haben mir ba* Nötige fctjon früher bemerft, 1
) babei

ift nicht« geänbert morben, bie ©trecfmaljen, ber fcurcfjfchnitt, bie

©pinbelpreffe unb ba* Älippwert blieben biefelben mie bi«t)er, in

83re*lau ift noch 175Q feitbem aber nicht mehr, mit Xafdjenwerfen

geprägt morben.

3)ie ftrengfte ©inhaltung be« einmal aufgehellten 9Hün$fu§e§

forberte ber Äönig oon Orauman unb allen 9Kün$beamten fort-

mährenb; jebe auch inbirefte Abweichung öon bemfelben, bie burch

eine ju r)or)e geintajierung be« Material«, j. 93. ber ^iafter ge*

flehen fonnte, oerbat er per), mie mir fet)en werben, auf ba§

fchärffte. Über jebe auch b*c Meinfte SSeränberung machte er auf

ba« peinlichfte unb gab fie immer erft nach Anhörung verriebener

Sachoerftänbiger $u.

So erlaubte er bie bamal« nötige SBorbefdjicfung ber ©itöer-

munjen mit 2 ©rän Äupfer (Traumon etft, nachbem ihn ber 3)ireftor

ber berliner 2Rfin$e Änöffel über bie 92otwenbigfeit unb Unfct)äb«

lidjfeit berfelben für ben Üftünjfufj beruhigt t)atte.
2
)

(Sbenfo oorfidjtig war Jriebrich bei anbern wenn auch nötigen

$eränberungen. SBir wiffen, bafc bi« bahin in ben meiften 3ftün$-

ftätten ber ^Brauch gefjerrfcht t)atte, ber auch burch bie Snftruftioneu

legalifiert war, baß ber SJcunjmeifter, wenn ein SBerf ju leicht ober

ju geringhaltig aufgefallen war, biefe« burch ein folgenbe«, um fo

») »anb I, 6. 3—20.

>) yotibam, 20. u. 23. Huguft tt.-O. an Rnöffet; 20., 23., 27. ttuguft 1752

an ©rauman; 3mmebiatberid)t ©raumanS öom 21. unb 29. fluguft 1752.

R. XIII, 1. - Über 8orbefd)i<fnng \. »b. I, ©. 12.
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fdjmerere« ober reichhaltigere« einbringen mußte, moburd) ber tfipperei

groger SBorjdjub geleiftct mürbe, ©obann fehlte e« an einem ge*

{ermäßigen Siemebium im ©d)rot bisher foft gan$, im $om meiften«;

e« mar jogar oerboten, ma« nidjt« anbere« tn'efc al« e« bem Pflicht»

gefügt ber ÜKün^inciftcT überladen. 2)iefe SRißftänbe nun befeitigte

©rauman.

3n einem, freilich nidjt abgefanbten, ©eridjt an ben $önig

oom 7. Sftooetnber 1752 [teilt ©rauman oor, baß c« fchäblidj fei

ju oerlangen, baß ber aWün^meifter ein um 1
/2
—2% ju leidjte«

Söerf bura) ein ftfimcrere« gut madje. SEBenn bie ^XbfteDfung biefer

Einrichtung aud) ben 2Kün$üerfaffungen jumiberlaufe, [o (ei ju be»

benfen, baß bie ÜWünjmeifter anberer Sänber burdj Äontrafte ge-

bunben feien uub ir)nen ber ©eminn au« 5U geringer ©tücfelung

$umad)fe, in Greußen aber nur bem Könige. 1
) 28af)rfdjeinlidj

mürbe bie Einrichtung bamal« befeitigt. HI« ber ftönig aber balb

barauf in jeber 2Rünaftätte gmeite ©treftoren aufteilte, flagte ©rau*

man ihm, baß fie jene unoernünftige Einrichtung mieber einführten;

er merbe ba« jebodj abfteüen. 2
)

$er notmenbige ©pielraum, ba« SRemebium, für geinfjett unb

©emidjt ber einzelnen ©tücfe, mürbe burd) ©rauman juerft in

Greußen atigemein unb enbgültig eingeführt. 3)a« SRemebium im

$orn mürbe sugleid) mit ben 9Wün$füßen oerfünbet. Sei ben

griebrich«bor mar e« V* bei ben $ufaten 72 ben

fleinen ©Übermütigen 1 ©rän. 92ur bei ben Salern, l
/2* unb l

U*
Xalern oermiffen mir eine Angabe barüber.

Ein föcmebium im ©djrot ermähnten bi« bahin nur bie SWüng«

füße ber Stofaten, nämlich 1

U°!o* 8m 12. Januar 1751 aber

erließ ©rauman eine Tabelle,
3
) in ber, ba bie ©tücfelung unmöglich

immer gang genau ausfalle, bie gefjlergrenge nach oben unb unten

angegeben mar.

') fix. 96.

a
) Stuf ff.'D. öom 30. September 1753. ftonjept 0. X. R. XIII, 2.

s
) $anad) [ollte ber ©pielraum (oon mir auf ^ßrojent berechnet) betrogen für:

1. 3>te juftierten ©orten:

nad) oben nad) unten

Xte $oppelfriebrid)3bor . . . . 0,029 °/0 0,131 °/0

„ SriebriajSbor 0,081 „ 0,133 „

„ $al&cn Sriebrid^bor . . . 0,085 „ 0,128 „
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3(13 ©rauman im 3ar)re 175S eine ^Billigung be« #önig$ für

ba$ SRemebium im ©d)rot für nötig hielt, wollte biefer fid) $unädjft

nic^t barauf etnlaffen, benn baburd) werbe, wie Änöffel meine, ber

Sflünjfufj öeränbert unb bie preufeifchcn 2Jcun$en im WuSlanbe noch

mefjr im greife faden. <5rft nacf> abermaliger SSerfidjerung ©ran«

man«, baft biefe$ nicht ber Wi 9ao Sriebrid) ju, bafj bie ge-

münzte Verfügung an bie 9Jcünjbireftoren erlaffen werbe, jebodj

bei fchwerfter Verantwortung biefer unb ber SJcunjmeifter bürfe

burc^au* feine SBeränberung im 3Hün$fu& baburch geföehen.
1

)

$)a« SRemebium im ©d)rot mar banach beim ©olbe l
/i °l0 , bei

juftierten ©ilbermünjen Va Va» bei 4 unb 2 ©r.«@tücfen bifl

l°/0r 6ei Heineren 2 bi« 3%; baä SRemebium im Sfr>rn blieb beim

Silber wie früher 1, beim ©olbe Vi ©rän.

5)ie griebrich*bor finb anfänglich, wenigften* $um Seil, nicht

nac^ &em SWünjfufje aufgebracht werben, fonbern weniger fein.

$)ie 93re«lauer Oberfteuerfaffe fanb fte im grür)jar)r 1751 nur

21 ßarat 8 ©ran fein ftatt 21 Äarat 9 ©rein, unb nach einer

^robierung in $annooer im SRooember 1750 waren fie fogar nur

21 ftarat 7 ©rän fein.
2
) dagegen war baä ©emidjt richtig. 93on

75 53re«lauer griebridjSbor war nur einer Va *>• °
f
°27

12 um 1
(i unb Va *>• 0,013 unb 0,007 g ju leicht.

3
) Buch

nach ber hannitoerfchen ^ßrobierung war ba« Schrot richtig. Später

hielt man fich auch m¥ Mf" on oa* gefe^mägige $orn, benn e«

pnben fich barüber feine Älagen mehr.

$te laier 0,040 1)

/0 0,793%

„ fcalbtaler 0,039 „ 0,795 „

„ «ierteltaler 0,102 „ 0,795 „

2. &ür bie nirfjt jufjtiertcr ©orten:

„ SSiergrofajen 0,195 <>/
0 2,805 °/0

„ 3wetgrof$en 0,196 „ 3,131 „

„ (Eingrofchen 0,429 „ 2,661 „

„ ©edWennigftflde .... 0,487 „ 3,102 „

R. 92. Traumon 2.

l
) Ä.-D. an ©rauman com 24. Oftober, 11. $ejeinber, an Stnöffel »om

24. Oftober, an bie Direftoren Knöffel, ©eefer, ffrflger, Strände unb 33ube üom

13. fcejember 1753. Hr. 107.

3
) 9&r. 69.

8
) »ammerberiO)t. »re*lau, 6. 9tyril 1751. «. ». M. R. VI, 31, III. —

$ie griebridjSbor foflteu wiegen 6,682 g, bemnad) War baS iRemebium im

Schrot öon V4
0
/0 0,017 g.
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Unter juftierten SRünjen oerftanb man foldje, bie ©tütf für

@tü(f juftiert maren. $)ie oorf)in angeführte Tabelle rechnet bie

4 ©gr. ntct)t mef|r baju, ebenforoenig bie ßabinetSorber Dom 13. 3)e*

$ember 1753. 2)ie im 3)ejember 1753 eingeführten 8*®rofd>en*

ftücfe aber gehörten ju ben juftierten SHun^en: fte maren geränbelt,

bie ©edjötel unb Heineren ©orten nidjt. SWit ber ftüäroeifen

Suftierung ber drittel fdjeint man e* aber nidjt genau genommen

ju Ijaben, benn alfi 1755 ber ©eneralftöfal Ufjben melbete, bafe

mehrere 3uben 4 unb 2 @gr.*©tücfe einfdjmöljen, oerlangte man,

bog bie 8*, 4* unb 2»®gr. nur al marco juftiert mürben, b. Ij.

bafc bie SBeutel mit if)nen gleich oiel mögen. 1
)

Hudj bie uns erhaltenen Sßrobierungen $u $annooer unb

Bresben 2
) feigen, bafe bie Xaler unb §atbtaler jioar $iemlidj genau

bem 9Hün$fufee entförad|en, bie ©edjstel unb 3roölftel ftDer

©ie waren um ein kleine« ju leitet unb ftatt 8' unb 6*lötig nur

7 ßot 16 unb 17, bjro. 5 ßot 17 ©rän fein.

3um ©djlufj märe $u ermähnen, baß ©rauinan für bie

fleinften ©djeibcmtinjen bie allein richtige ÄuöferauSprägung unter

$in»ei« auf ba* Seifpiel Snglanb« unb Sranfreid)* einführte.
3
)

$ie dreier unb Pfennige finb feit 1751 in Berlin unb ÜRagbeburg

aus reinem Tupfer Ijergefteflt morben.4
)

») Ä.-0. an »nöffel unb %ind, $ot8bam, 23. fcbruar 1755. B. XIII, 1.

«) Kr. 59 unb 78.

3
) 9lx. 77.

4
) 9tä$cre6 borüber fpä'ter.
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SRadj ben SRünjfüfjen oom 19. Sanuar unb 13. 3J?ai 1750

mar alfo bie feine Üttarf ©olb in 38 18
/2g Stücf 3friebrid}«bor, bie

feine ©ilbermarf in 14 $aler auszuprägen. Slm 4. Sftai mürbe

ber SBert ber neuen ©olbmüiijen at« 10», 5* unb 2 ll^%aUx\\üdt

befannt gemalt, mäfyrenb bie ©ilbermünzen nad) bem iljnen auf-

geprägten SEBert umlaufen foflten. (Sin Slgiotieren mürbe au««

brütflid) »erboten. 1
) $)amit mar alfo ein SBertoerljältniS beiber

(gbelmetntte üon 14:193,10 ober 1:13,793 gefefclid} fixiert, ba«

§eute 99imetafli«mu« genannte ©toftem proHamiert.

9ßod) näljer mürbe ba« beftimmt burd) ba« SRünjebift oom

14. 3uli 1750, bie grunblegenbe Urfunbe für ba« preu&ifd)e SRünz*

mefen auf 172 3af)rf)unberte.
2
) ©ie gefjt baoon au«, bafc ber

ßeipjiger gufj eine Duette großen Übel« gemorben fei, „inbem bie

nad) bem leipziger unb 9*eid)«fufje im $u niebrigen ©ilberpreife

ausgemünzte gute ©ilbermünjen gegen ein immer tjöfjer fteigenbe«

§Igio aufgemedjfelt, au« bem ßanbe gefdjleppt, eingefdjmolzen, ober

bod) auf eine (jödjft ftrafbare SEBeife bergeftalt befdjnitten unb au«*

gefippet morben, bafj bie nodj oorfjanbene menige gute 3roeibrittel«

ftürfe um 6 bi« 8°/0 zu leidjt befunben merben".

Sur (Ergänzung unb 33erid)tigung müffen mir aber baran er*

innern, bafc bie preujifdje Regierung felbft üiele Sweibrittel in

©djeibemünjen umgeprägt fjatte.

l
) Cerfüguna an baS ©eti.-Dtreftorium, Berlin, 4. SRai 1760. SRinüten

8. 39. Heffrtyt an bie $ommerfd)e Äammer, Berlin, 6. 9Äai 1750. «. ©.

Är.- u. S>om.-ftammer Sit. XI, SKünjtoefen.

*) SRöltuS IV, Cont. 9lr. 99.
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dagegen werbe, (o fährt bas Sbift fort, 2)eutfchlanb mit

fdf)lecf)ter ©cfjeibemün$e überfchwemmt, frembe in ihrem SBaterlanbe

löngft verrufene, meift beschnittene ©olb» unb ©ilbermünjen liefen

in h<>hcm 93erfef>rörocrt al« einiger ^ßreiSmafeftab in 2)eutfchlanb

um, tuoburcr) bie (Sinftinfte be« ftönig«, ba« Vermögen ber Unter*

tonen, §anbel unb Snbuftrie, befonber« aud) §anbmerfer unb

Tagelöhner gefcfjäbigt würben.

©obann werben bie neu $u orägenben ©orten genannt, in

benen „eine billigmägige ©leid)f)cit $wifcr}en ©olb unb ©Uber"

feftgejefct fei. $)a« neue ftlberne Äurantgelb fei jur JBejahlung

großer unb fleiner ©orten fejjr bequem, gcferbter SRanb ^inbere

ba« Söcfdmeiben, fo bog biefe« ©elb einen grofjen Storjug oor bem

bi«t)cr umlaufenben §abe.

SMefe 2Rün$en Ratten nun in allen fianben al« SJcafeftab $u

bienen, ade ©efolbungen, Äontrafte, Obligationen feien bamit $u

bellen, wenn fie anber« oor ©eridjt ©erbinblidjfeit fyabtn follten.

92ur in £alern, ©rofdjen unb Pfennigen [ei fortan überall 93udj

unb föedjnung $u führen. S3ei großen 3<t^un9en ^atn 5U ftatteu,

bag bie ®olb* unb Äurantmünjen jet)r bequem $u wiegen waren. 1
)

(Sincn Unterfd)ieb jwifdjen ©olb« unb ©übermüden ju machen,

b. h- ba« ftaatlidj feftgefefcte Sßertoerhältni« wittfürlidj ju önbern,

wirb unterlagt. 2
) @nblicr) enthält ba« (Sbift nähere Seftimmungen

über 93e$ahlung oon Söechfeln unb Umfdjrcibung oon ©djulböer*

fctjreibungen in neue« ©elb, auf bie wir fpäter näher eingehen.

®iefeö (Sbift r)at fict) im ©anjen bewährt. (£« führte ein

einheitliche« ©ttftem be« Shirantgelbe« für bie gan$e attonardjie ein,

e« erfefcte bie ftemben ÜKünjen biirct) eigene. $ie 3at)I ber einzelnen

Nominale war nicht $u grog. Hber e« enthält auch Seftimmungen,

bie unausführbar waren. $ie erfte ift ber fchroffe ©imetafli«mu«,

ber in feinem fijierten, mit bem herrfdjenben nicht übereinftimmenben

SBertoerhältniS oon oornherein alle ?lu«ficht auf Eurdjführbarfeit

oermtffeu lieg. SBenn bie „billigmägige Gleichheit $wifd)en ® olD

J
) 35 5riebnd)*bor miegen 1 «Warf; 1 Beutel brutto oon 100 6tücf Salern

ober 200 Stütf fcal&talern ober 400 6tüd »ierteltalern [ober 100 <3tü<f Settel-

taleut ober 100 Stücf Btoölfteltalern. Sic!] wießt 9 Tlaxt bis 9 STOorf 10 Jüot.

a
) S. aud) 9fr. 48.
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unb ©über« oerfidjert mürbe, fo mar ba« SBifUgmägige ein relatioer

^Begriff. <£« fdn'en ber Regierung billigmägig, ba« ©olb niebrig

5u tarifieren, um ba« ©Über feftjuhalten unb in« Sanb $u jiet)en.

©olb glaubte fie mor)l immer leidji erfaufen $u fönnen. Snbem

man nun ftatt ber auf ben SRärften ber Seit ^errje^enbeu SSert*

relotion 1:14,90 für bie ©olbeinheit nur etma« über 13 ©Über«

einleiten geben motlte, tonnte e«, mie mir fefjen merben, nicht aus-

bleiben, bag man fein ©olb erhielt, fonbern balb ba«, ma« man

erfauft fjatte, öerlor.

<£iuficl)tige fafjen fofori nadj (Srlag be« ßbifte« biefe gefjler.

$>ie 33re«laucr Äaufleute tonnten c« mcr)t billigen, bog 2
/3 ober */*

bebeutenber 3at)lungen, j. 93. im Söcchfeloerfehr, mit griebricr)«bor

gesehen foHten. 3)a« ftimme auet) gar nicht mit bem Slgiooerbot

im 11. ^aragrapt). ©ie brausten &um ©arneinfauf nur ©Über;

Ratten fie nun für it)re SBaren ober SBechfel meift ©olb empfangen,

fo müßten fie e« jum Sinfaufe in ©ilbergelb ummechfeln, unb mie

fönne ba« or)ne Slufgelb auf ©Über möglich fein?
1

)

3)ie anbere unausführbare 23eftimmung be« ©efefce« mar bie,

bag man ba« neue $urant im fianbe baburet) feftfjalten modte, bag

man 83anfier«, ßaufleutc unb 3uben aufforberte, beträchtliche ©ummeu
nicr)t barin, fonbern in fremben SHün^en auger fianbc« 511 fcr)icfen,

anberufaü« man mit fcr)ärferen SBerorbnungen gegen bie $lu«fut)r

preugifdjen $urant« einfcr)reitcn merbe. ©olcfje SBerorbnungen

fonnte aber felbft ber ^oli^eiftaat be« 18. 3at)rr)unbert« nietjt

burcr)füt)ren, fie miberfpradjen auet) ganj ben fonftigen Slbficrjten

©rauman«, ba« preugifche ©elb jur §errfcr)aft über bie 9cact)bar*

gebiete $u bringen.

%m 1. Suni 1751 foOte ba« ßbift in Sfraft treten; bann, fo

glaubte man, merbe fo oiel neue« ©elb umlaufen, bag ba« ©c[efc

ot)ne ©chmierigfeit befolgt merben fönnte.

?tte ba3 öbift erlaffen mürbe, mar bie gabrifation be« neuen

®elbe« fct)on in üoflem ©ct)munge. ©nbe 9JJai mar beiben ©eneral-

faffen befohlen morben, bie 3a^»«9en fo weit möglich in neuem

') (Butadien bei Wate Siebig, Dom 8. «uguft unb Cpöerntnnn toom

19. flugufl 17Ö0. tt. ». M. R. IV, 31, II.
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©elbe $u Ieiften.
1
) $ie $auptoorau«fefcung für eine bauemb rege

SWünatätigfeit war aber ber ijufluß öon Sbetmetatt.

Än bemfelben Sage, an bem ber ÄÖnig ben erften SRünjfuß

genehmigte, am 19. Januar 1750, fefcie ©rauman ben Xarif fäc

bie ©belmetaflpreife feft.
2
) tiefer Xarif war öt)nlicr) bem fran$öfifd}en

öon 1726,8) bejtuetfte aber (einen jo fjoljeu HHünagewinn. ^SieQeidyt

wußte ©rauman bod), baß bte fran^öfifcr)eit SRünjpreife (eit 1726

fc^r geftiegen waren, ober er jaf) ooraus, baß er nid)t 311 wenig

bieten bürfte. $$ foQten nun gejault werben für bie

SRarf geingolb 190 ffltlr.

„ in $)ufaten .... 186 „

„ „ (SrufaboS .... 174l
/6 „

„ „ ßouiSbor .... 174 l

/e n

SBenn über 10000 SRtlr. in geingolb geliefert würbe, tonnte

bie feine SRarf mit 191 9ftlr. be$atjlt werben, gür bie leisten

$>ufaten unb *ßiftoleu war für jebe« fef)lenbe ?U 1 ©rofdjen abju*

gießen. $iefe öeftimmung war nötig, weit bie ©olbfüufe aud) ftücf-

weifc angenommen würben.4
)

kaufte man eine ©eroidjtSmarf 9tei<r)«bufaten, fo befaß man

barin 23 jtarat 8 ©rän geingolb, mäfjrenb in einer folgen öon

Sruaabo« ober SouiSbor 22 ftarat enthalten waren.6) (Sine @e*

wicf)t«marf griebridjöbor fofltc aber nur 21 Starat 9 ©rän geingolb
.

') Ä.*D. an bte $rieg«£at)lmeifier Stifter unb Sföppen unb ben ©en.»

Tomän.'Äoffen SRentmeifter ®obbin Dorn 27. TOai 1750. SRinüten, ©. 39.

a
) Wuf gebrudtem gormular. 9lr. 43.

8
) Warf) s$erorbnung für bte SRünaftätte in Stra&burg Dom IB. 3uni 1726

Waten ju jagten für eine feine Warf in »arren 370 %l 2 Sd). 3'/4 $f., eine

®ewid)t«mar! Tufaten 361 51. 5 6d). b l

/2 $f., ^iftolen 339 ftl. 3 <5d>. 9 $f.

«. ©f. ©eb\ 8t.*9t. Suppl. III, 370 c.

') Über bie $u Ieidjten iiouiSbor berichtete ber SKinifter öon ©oben am
18. Slpril 1751, unter ben au« Sdjlefien einfommenben feien Diele um 1 M«
2 Ä« ju leidjt, worauf ERündjow befohlen würbe, bie äber 1 W« ju Ieidjten nid)t

mef>r annehmen ju Iaffen. linier 10899 @tüd waren nur 2867 öotlwidjtig,

wäbjenb an 5814 ein, an 2218 bi« 2 «« festen. ff.-D. Dom 20. «pril 1751

an SRintfter öon »oben. 3Kinüten, ». 42.

5
) Tie SouiSbor waren 22 Äarat fein. Hanauer, V. 475,491. — Tie

©rufabo« waren ebenfo immer 22 Äarat fein. Soctbeer, @bcImetaü>robuftion,

©. 136. So würben fie aud) oon ber «mfterbamer Sauf angenommen, öirauman,

«riefe, <S. 205.
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halten unb 35 ©tücf grtebricfj*bor ober 175 fRtlr. gelten. 3)em«

nadj tonnten geprägt werben au« ben in einer ©emichtSmarf

9teidj«bufaten enthaltenen 23 flarat 8 ©rän SS22/^ griebricf)8bor,

bie galten 190,42* ffltlr., au8 einer ©emidjtSmarf ßouiäbor ober

©rujaboS 358%7 3riebricf)8bor, bie 177 fRtlr. galten. 3nbem man

nun für bie ®ewicf)t3marf 3)ufaten 186 fRtlr., SouiSbor ober

(JrujaboS 174Ve fRtlr. ge$at)lt fyatte, erhielt man bei ben ftufaten

4,42, bei ben Sßiftolen 26/6 ?Rttr. Überfdjufe. ©ejjen wir aber bie

oie( häufigeren nur 23 ftarat 6 ©rän ^altenben (joÜänbifc^en unb

dielen beutfdjen 3)ufaten, fo war ber Überfdjufe bei biefen 3,01 fRtlr.

Set ©ebraudt) öon feinem ©arrengolb (24 Äarat), wofür 190 fRtlt.

gezahlt werben follten, betrug er 3,10 fRtlr.

(Sä betrug alfo ber für SRünjfoftcn unb ©djlagfdjafe oerfüg*

bare Überfdjufj

bei ganj feinem ©olbe 1,63%,

„ Senufcuug Oon ^oflönbil^en $ufateu . . 1,62%,

„ SouiSbor ober SrujaboS . 1,63%.

$ie feine SWarf ©Über würbe glcidjmäfjig mit 13 fRtlr. bc-

^at)lt ; man nahm e$ in brei Qualitäten an: 12*lÖtig, 12* bis 8»lötig

unb 8» bis 4'lötig. S)aS gefdjah offenbar, um bie Arbeit unb ba*

mit bie 2Wünjfoften $u oerringem; man wufete, welche ©orten bie

ungefähre Keint)eit ber 3 klaffen befajjen, unb fonute fie bemgemäg

|u ben $u müngenben preu^ifcr)en ©orten benufcen: baS 12*lötige

Öelb für bie 12*lötigen Xaler, falben unb oiertel Saler, baS

weniger feine für bie geringeren ©orten unter entfpredjenbem

Äupferjufafc.
1

) ftür ben Rentner Tupfer follten 30 fRtlr. 5 ©r.

gegeben werben.

tiefer erfte ©raumanfrfje Sarif war nur furje $t\t in

©eltung; man machte biefelbe Erfahrung wie granfreich nach 1726,

mußte ftcf) mit weniger al« bem anfänglich erhofften ©eminn be*

gnügen. ©d>on fWitte 1750, al« bie SSreSlauer 2Rün$e eingerichtet

würbe, fefcte ©rauman ben fßreis für baS Silber auf 13 1
/* fRtlr.

») aBafjrföeinlid) um re<$t öiel ^ogomeiit jum Cftnfdjmelaen ju erholten,

»önfd^te ©rauman, ba& bie Cfbifte übet ffonftSfation öerrufener Sorten aufge»

$oben toflrben. Wit We$t äußerte ber Jtönig bogegen aber feljr gerot^itge $e-

benfen. Hr. 45.
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unb ein tjatbe« 3af>r fpäter, am 12. Sanuar 1751, für bie 2Rünj-

ftätten ju ©erlin unb 83re«lau auf 13V3 fötlr.
1

)

3n bemfelben Tarife würbe für bie feine ©olbmarf 1 fötlr.

mefjr, alfo 191 fRtlr. bewilligt;
2
) äfjnlid) waren bie greife für

2)ufaten auf 187 SRtlr., für erujabo« auf 175 9ftlr. er^öt)t; ber

für Souiäbor war bagegen auf 172 SRtlr. erniebrigt, weil man

biefen nur eine Se ^n ^e^ fon 21 ftarat 8 ©rän gugeftanb, inbeffen

mufete btefer «ßreis am 29. Sfpril 1752 auf 173 fötlr. wieber er-

ljöf)t werben. $ie Zutaten najun man alle als nur 23 ftarat 6 ©rän

fein an, für neue tjoöänbifaje bewilligte ©rauman aber an bem»

felben Sage 187V2 Mir.

SRad) bem neuen 5£artf Dom 12. Januar 1751 r)atte fidj alfo

bei ber ©olbpräguug bcr Überfdjufj in folgenber SBetfe gegen ben

erften Xarif geänbert. (Er betrug bei ©enujjung t>on:

SBeitere greife finb teibcr nid)t erfjaltcn, bod) laffen bie folgenbeu

©reigntffe titelt baran zweifeln, bafj bie ©olbpreife weiter fliegen,

1752 betrug ber $rei« für bie feine 9Rarf fdjon 192 SRtlr.

') ©eridjt ÄröncfeS oom 6. 3uni 1752. Ä. ». M. R. IV, 31, IV. 3n
biefem £arif mürbe folgenbe fteinljeit ber guten älteren unb fremben SRÜnjen

angenommen:

©tüde öon 9ld)ten, klaren, SHerjfanen, alte unb neue,

pfammen (über biefe Sßiafter f.
unten S. 97 ff.) . . 14 £ot 9 ©r.

9llte 5Reid)«taler 14 „ — „

Sllte üoutSManc 14 „ 11 „

»feine §ar$er 3toeibrittel 15 „ 16 „

geine fädjftfäe ^wetbrittel 15 „ 2 „

93raunf(b>eig«Iüneburgifäe 2
/3 %\x. mit fr fr fr . . 13 „ 6 „

®robe branbenb., fädjf., lüneb. 3meibrtttel .... 11 „ 17 „

%\it Hlbertirttaler 13 „ 15 „

Alte faiferlidje 17-ttreujer 9 „ — „
J
)
3n ber $at ja&lte bie »reSlaner SRünjflätte 1751/2 burd)f$mrtltd)

190,(550 9ttlr., übrigen« b«8 erfte iBeifpiel, ba$ icb, für bie $eaimalred)nung in

ber preufjifd)en 9Wün$üer»üaltung gefunbeu b,abe. ßbenbn.

geingolb

fjoflänbifdjen $)ufaten .

Grujüboa

Souisbor

1750 1761

1,63% 1,010 °/0

1,62 „ 0,84 „

1.68. 1,14 „

1,63 „ 1,35 (0,76)%
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©eitert Ijört man oon einer ßieferung oon Söarrengolb ober

Sarrenfilber. Da« Material für bie ©olbmünjen lieferten frembe

©olbmünjen, für bie ©übermüden in erfter ßinie bie ^iafter, in

jmeiter anbere frembe ©orten.

3m Saljre 1750, l
) bann wieber 1752 mürbe bem Äönige

oon anberer Seite geraten, fämtlidje« ^agament einfömeljen, pro-

bieren unb bann erft bejafjlen &u Iaffen, wa* audj an fämt»

ltdje SRfinjftätten oerfügt würbe.*) Dagegen madjte ©rauman

geltenb, bie Lieferanten Ratten burdj bieje 6infdjmeljung 1% SSer»

luft — mafjrfdjeinlid) Sßrobe* unb 3inSoerluft — r griffe ©orten

feien, wie bie £iegelprobe beWeife, ganj genau gemünzt, in @ng*

lanb, #oflanb, Trabant, §amburg, ßfibecf üerfafjre man fo,
8
) ber

franjöftfd)e 2arif 1726 betoeife es für Srantreid). Dufaten, (Sru*

[oben, feine unb grobe .ßwetbrittel, ßouisblanc«, §arafpe$ie$taler unb

bie foanifcfjen ©tütfe oon $djten fönnten fo genommen werben,

ade anbern ©orten unb Marren aber erft nadj jebeSmaliger

Sßrobierung. Darauf fjob ber flönig bie bem entgegenftefyenben

23efef>le toieber auf.
4
)

Die §auptmün$e, bie in ben europäifdjen SRünjftätten feit

bem 16. Saljrfjunbert befonber« als Material beuufot lourbe, war

ber $iafter
5
) ber fpanifd)*amerifanifd)en ßänber. Sludj ju ber Seit

©rauman« gefdjafjen bie ©Überlieferungen jum weitaus größeren

Xeile in Sßiaftern. Über bie geinljeit, $u ber fte anjuneljmen feien,

gab eS nun mancherlei 3^if"g^tten. SBir toiffen, ba& bie Sßiafter

bi« 1728 67
/7a ober ö80

/10oo ober 14 ßot 15V5 ©rän, feit 1728
13
7iu ooer ^Aooo ober 14 ßot 98

/4 ©rän fein toaren 6
) ober oiel*

mefjr nac$ bem ©efefr fein fotlten. SBenn man bie beutfdjen

^robierungen anfielt, fo Würbe biefe Seine woljl nidjt ganj erreicht.

3n ffiegenSburg fanb man bie ^iafter oon 1734—36 nur 14 ß. 8

') Beriet gimbcfe«, «re*(au, 10. Dezember 1750. W. 33. M. R. IV,

31, III. Die fiieferanten wollten fid> barouf bomal« fdjon ni$t einlaffen.

*) ft.-O. öom 13. unb 19. «ußuft 1752 an bie SHünjbireltoren. R. XIII, 1.

3
) Äud) ljeute nod).

*) 3mmebiatberid)t ©rauman« öom 29. Äugujt, Ä.-D. on bie SÄünj-

bireftoren 00m 31. ftuguft 1752, ebenbo.

6
) Ober p€80 de s ocho (reales), ©tflef öon ftdjten, peso duro, peso fuerte.

a
) 6oetbeer, «belmetaltyrobuhion ufro. 6. 134, 135.

Acta Bonissica. UKttnjwefen II. 7
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unb ©rauman nannte bie neueren 14 & 9, bie älteren 14. S. 12—14

©rän fein.
1
) $a bie preu&ifdjen aflün$ftätten alle ju 14 ß. 9 ©r.

annahmen, bie anSlänbifdjen e« ober ju 14 2. 12 @r. taten,

fo war ©rauman aud) für ben lederen @a{j, ber ja ungefähr ben

3)urdjfd)nitt $mifdjen ben älteren unb neueren bitbete. £)icfe« unb

bajj bie älteren Zwölftel nadj Seidiger gufe $u einer geinfjeit oon

6 8. 16 ©rän ofjne oorf)ergegangene ^robicrung an$unefjmen

feien, würbe ben 9Hfinaftätten am 14. 2)egcmber 1752 befohlen.
2
)

©leid) barauf aber würbe ber ßönig wieber zweifelhaft, bodj blieb

cS bei ben 14 S. 12 ©r. fofern fie für bie Heineren SRünjen benufct

würben, bei ben 8 @gr.--©tücfen foflte aber bie 2Kaffe immer erft pro-

biert werben.8
) (Sin 3af)r fpäter wollte bann ber Äönig bie $iafter

überhaupt immer erft natf> (£infd)mel3ung unb Sßrobieruug bejahten

laffen, benn bisher feien fie um 3 ©rän $u fein angenommen worben.4
)

Sterin war griebridj, mat)tfcr)einlicr) oon geinben ©rauman«, falfdj

berietet worben, benn 12 2. 9 ©r. fein waren in ber £at nur bie

neuen, wie wir geigten, ©rauman fagte ganj richtig, bafj, wenn mau

ade ju 12 2. 9 ©r. annähme, ber 9Wün$meifter entweber Diel ßupfer

äufcjjen fönne ober, wenn er gewiffenljaft fei, bie 2Hün$e filberreidjer

werbe als ber JJufe oorjdjreibe. 2lud) ber üttagbeburger 9Äün|-

bireftor fjatte gemelbet, bafj bie Lieferanten fid) auf ntd^td weiter

einliefen, wenn bie Sßiafter nidjt $u 14 2. 12 ©r. fein angenommen

') ©ertc^t öom 7. Wobembcr 1752, nic^t abgefanbt. 9tv. 96. »ei einer

5JJrobierung in »erlin 1749 uuterfdjjieb man öicr Sorten nad) ber ©röfjc:

I. Sorte (größte), 3feinf)eit 14 fiot 12 ©ran
j

II. „ „ 14 „ 9 „ I Sßrobierung burd) SBarbetn Unger,

Hl „ „ 14 „ 8 „ | ßftober 1749. Tit. XX, 17.

IV. „ „ 13 „ 17 „ J

Xer öreufjifdje fcauötbanrbudjfwlter ©erwarbt Ijat in feinem Xafäenfabinett,

»erlin 1794, Diele v}*robierungen aufammengefteflt. (£. 106—109.) $anad)

waren bie »or 1728 gemünzten ^iafter meift 14 fiot 16 ©rän fein (a, c, h);

bie Hamburger 33anf öerfaufte fie oor unb nad) 1728 als 14 fiot 12 ©rän feine«

Silber. Sic nad) 1728 geprägten waren 14 fiot 10 unb 9 (e, h, o) unb 14 fiot

8 ©rän fein (i, k, 1, m, n, o).

3
) Sf.-O. R. XIII, 1. 3mmebiatberid)t ©rauman« oom 14. $e*ember 1752.

R. 96, 408 B.

3
) ».«D. an ©rauman oom 1. ftebruar 1753. R. XIII, 1.

«) ».'0. an alle $ireftoren öom 9. Mai 1754. R. XIII, 1.
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würben. 1
) 2töe würben ftdj bann, wie ©rauman fürchtete, nadj

©adjfen unb SRetflenburg sieben, meiere ßänber ebenfo wie bie

gan$e SGBelt 14 ßot 12 ©rän als ifjre geinf>eit gelten liefen.
2
)

S)er Äönig blieb $war $unäd)ft bei 14 Sot 9 ©rän, ba er fonft

eine SBerfdjledfterung be« SHünafufje« fürchtete, gab aber fett (Snbe

be« 3a§re« 1754 nadj; oon ba an würben bie Sßiafter $u 14 flot

12 ©rän angenommen, wenn fie aud) weniger fein waren.3
)

SBor ber einfuhr be« amerifanifdjen ©Über« nad) ©uropa, b. f).

bem 3af)te 1537, Ratten bie Sergmerfe Don Xirol, be« §ar$e« unb

©r$gebirge« in ber (Sbelmetallprobuftion bie bebeutenbfte, bann Ijaben

fie eine immer fleinete SRoHe gefüielt. 3)er ßönig r)atte nun ben

gewig grogartigen ©ebanfen, fämtlidje Äuje be« $ar$e« aufaufaufen.

©rauman war aber bagegen.4) Sitte Äuge aufzulaufen fofte etwa

3 2Äiflionen 9fltlr. Snbem er bie gebrutften unb gefdjriebenen

Sßadjridjten nom Quartal fiueiae 1746 benujjte unb banadj 91u«*

beute unb 3u^uBe beregnete, fanb er im günftigften gatte einen

©ewinn öon 20600 ffltlr. ober 23
/4

°/
0 SKufeen ber 3 SWiHionen.

8ei§e man biefe aber bei ber ßanbfdjaft ober auf liegenbc ©rünbe

au« f fo erhalte man 5% «ßinfen ober im Quartal 37500 9Ulr.

Snbeffen ergebe fid| in manchen Quartalen gar fein Vorteil, wenn

audj bie Regierung burdj ben Serfauf ber SWetafle, be« §oläe«,

') Sannes an ©rauman, 5. Äugufr 1754. R. 96, 408 D.

3
) 3ntmrt>iatberic$t ©rauman« oom 20. flugufi 1754. 9ir. 116.

s
) ».'0. an fflanneö, «ßotSbam, 5. $ejember 1754 (SNin. »anb 54):

©Überpreis für ^taflcr 14 SRtlr. bei 5einb>ttSannab;me Don 14 fi. 12 ©rän;

wöd)entli(b, feien in TOagbeburg nid)t über 6- bis 7000 9Mr. in &d>ibemün*en

p prägen, fonfl nur drittel unb Sechstel. — 3m ftebruar 1755 geftanb ftviebrid)

bem $aufe 6pltttgerber unb $aum biefelbc fteinfjeitSannalmie für ir)ce Silber-

lieferung ju. — Ä.-D. an bie $ireftoren $u S3erlin, ÄönigSberg unb SBreSlau,

^otSbam, 17. Eeaember 1755 (R. XIII, 1): XaSfelbe für bie jübifdjen 9Hün$-

päc&ter jugepanben. — SBenn ber Tireftor in Königsberg om 2. 3uli 1756

(R. 96, 409 R.) melbete, bie ^iafter feien nur 14 fi. 9 ©r. fein, fo wußte er

eben nidjt, bafe bie älteren feiner waren, er war eben erft in feinen neuen Söeruf

eingetreten. »öHig 14 ß. 12 ©r. fteinb,eit erreichten bie ^iafter freiließ nfajt,

benn aud) bie SreSlauer SWünje beflagte fi<f> am 4. ftcbrunr 1756 bei ©idjel,

bafc bie 6 Äreujcr bann um 2 ©rän unter bem Vtüuftfub blieben. K 96, 408 /.

$ie älteren ^iafier würben eben aOmäfjlirt) aufgebraust unb feltener.

•) ^mmebiatberiebt ©rauman« o. $>., bod) wobj balb nad) feinem eintritt

»erfaßt. Rep. XIII, 1.

7*
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ber ftofjlen unb burdj ben 3e5n*en &ot§ e ^nen folgen ju r)aben

glaube. $)ie Hfteinung vernünftiger fieute auf bem $ar$e fei eben

audj, bafj bie 8anbeSr)errfd)aft ben SBergbau felbft übernehmen

würbe, wenn babci (Gewinn märe, daraufhin lieg ber Äönig ben

Sßtan faden.

®ie (Sbelmetalllieferung für bie ÜRün$ftätten gefdjar) faft ganj

burd) ßieferanten. 2>a biefe nun nict)t allein in Greußen, fonbern

überaß jutn weitaus größten Steile Suben waren, fo merfen wir

einen ©lief auf bie 33erf)ältniffe, au« benen fidj biefe $atfad)e er»

ftärt. Qroei Umftänbe waren e«, bie bie Suben baju führte, ben

©elb*, (SbelmetaH* unb @belftcinr)aubel uor allen anbern ©efd)äften

311 beuorjugen: $unäct)ft bie am Anfange be8 14. Satjrrjunbert«

üoflenbete SJerbrängung ber Suben Dom ©rofefjanbel unb ber

Sßrobuftion buret) it)re SluSfdjliefjung üon ben fünften unb (Silben.

$ierburcr) unb burd) bie ftetS broljenbe fianbeäberweifuug waren fie

auf Srwerb unb JsBcfifc mobilften Kapitals, auf ben $anbel mit ©elb,

alten ©adjen, Sief), ben 3 1°if4 en§an^ e^ uno einige nierjt künftige

©ewerte, wie baä Sßetfdjaftftedjen,
1
) angewiefen.2) 3)er unüermögenbe

3ube war meift ber fleine ©ajadjerer, war meift $änbler mit alten

©adjen, würbe er mol)ll)abenb, fo wanbte er ficr) bem iBiefjfjanbel

$u, würbe er reidj, bem ©elbfjanbel.

©in foldjer .ßwang ber Serljältniffe er$og aber bie 3«ben in

ber ®efct)icflid)feit, biefe $anbelfyweige 311 betreiben, üon benen ba3

©elbleiljen 3at)rr)unberte lang ja nur it)nen erlaubt, ben Triften

verboten war. $a$u fam bann ber zweite Umftanb: it)re unzweifel-

haft gro&e Begabung für biefe ©efdjäfte, ir)re gro&e Snergie

!
) $rei 3uben namen« Abraham waren ^etfdjierftedjer be$ ©rojjcn Stur-

fürftett unb &riebri(f|$ III. (8. ©eiger, ©efd). ber $uben in «erlin II, »crlin 1871,

3. 10), unb bie ftönigSberger ©djillingftemöcl fdynttt in ben brei&iger unb oier-

äiger 3at)ren be« 18. SaljrtjunbertS wat)rfd)cinlidj ein %ubt. Wud) fpäter be-

gegnen wir oft 3uben als 6tempelfd>neibern. %a& @eneral«3uben«$ribi(eg bom

29. September 1730 ©erbietet olle §anbtoerfe aujjer bem Sßetfdjierftedien unb ber

©olb- unb Silberflirferei ben 3uben.
2
) «loöS Spulte, ©efd). be3 mittelalterlichen fcanbel« unb 8erfc$rS, I,

fieipiig 1900, 6. 152 f.
- $>ie le&te Hadjridjt bom ©runbbefife ber 3uben in

Sdjlefie" ift bon 1417. TO. «rann, ©efd). b. 3uben in 6rf)leften. »anb III,

$re*lau 1901, S. 81, 82.
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unb i^r forttoärjrenbe« Streben nadj fdjnellem, fidjtbarem, realem

ßkminn. 1

)

$)aß bie Suben be« 18. 3ar)rf>unbertS ifjre ?Rci(^tümcr nur

auf ungeteilterem SBege erworben fjaben, fann id) ntc^t behaupten.

SBenn fortmäfirenb über ir)re ftipperei gegolten mürbe, fo borf

man nidjt oergeffen, baß fie $ttm großen Seile bie ®elb§änbler maren

unb auf fie fid) ber §aß beä Sßolfeä megen ber fcfjledjten SRün$»

oerroaltung ber Sürften marf. @obann erinnere man fid), baß

große djriftlidje §anbel*fjäufer bie Sipperei ebenfo betrieben.2) 93on

einer 93eftrafung ber 3uben beSwegen finbet man, in Sßreußen

wenigftenä, äußerft feiten etwas.

$(uf ber anbern ©eite aber ift gar nidjt ab$uftreiten, baß bie

9)iünjjuben fein SWittel, ba$ nidjt gerabe ben ©efejjen juwiberlief,

unbenufct ließen, um reidj ju werben. @8 gab Serfjältniffe, in

benen fidj ein ©ewinn madjen ließ, ber jwar gegen bie ©efefce

oerftieß, $u beren Übertretung bie Regierung aber jeitweife ein

Buge ftujubrücfen für opportun galten fonnte. <Sold}e ©ewinne

einjuljeimfen, inftinftartig ljerau«jufüf)len, wo bie Regierung in

einem ^Dilemma ein Heinere« Übel mahlte, it)r für biefe« ir)rc

fcienfte anzubieten unb (oworjl ba« bamit öerbunbene Obium, aber

audj bie babei für fie abfaüenben ^rojente mit $är)er ©ebulb unb weitem

©emtffen $u übernehmen, bafür maren biefe Seute wie gefdjaffen-
8
)

') @oetf>e fagt: „3übifd)e8 SBefen." (Energie bei ©ruitb Don allem. Un-

mittelbare 3mede. Reiner, au$ nur ber fleinfte, geringste 3ube, ber nidjt ent-

fd)iebene§ ^eftreben »erriete, unb sroar ein irbifdjeS, jeitlidjeS, augenblicf[id)e-3.

SBerfe, 13. Söanb. Stuttgart 1867, S. 217. — 911« einft jemanb gu 9?aU)an

o. JRotljfdHlb fagte, er werbe borf) nidjt wollen, bafj feine ttinber über bem ®elb-

erwerb anbere mistigere $)inge öerobfäumten, antwortete er: „$a3 min id) wob,!.

3d> Witt, bafj fie fitf) mit Seib unb ©eele unb §er$ unb SJerftanb unb mit allen

Äräften bem Oefdjäft Eingeben; ba« ift ber SBeg )um ©lud." 9t. ©Urenberg,

(£ntftef)ung unb ©ebeutung groger Vermögen. 5)eutfd)e SRunbfdjau, 27. 3ab,rg.

Äuguft 1901, <B. 205. — Cergl. aud) ®. Stfjmofler, ®runbrif$ ber allgemeinen

Solf$mirtföaft*Ie$re. I, 151, 152.

') 6. »anb I, 6. 88, 89.

3
) ©in marfante* 93eiföiel bafür: 9118 Sluguft ber Starre 1701 feine

Setfjfermünjung begann, befahl er, bafj bie 9teid)3gefe&e, bie eine Qrinfömeljung

guter Sorten unterfagten, aufredjt &u erhalten feien, in biefem ftaHe bie jübifdjen

Unternehmer aber nidjt barauf oereibigt, ja ntdjt einmal barüber befragt werben

foHten. fleitfdjr. f. 9fomt0ntatif, 23. S3anb. »erlin 1901, S. 11.
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Nur $u oft fyaben wir c8 fdjon getan unb werben nod) ge*

nötigt (ein, über ben Langel an ©belmetall $u fpredjen, ber be*

fonber« barum fo fühlbar war, weit man für bie aflünjprägung

einen Unternehmergewinn, f)ier ©djlagfchajj genannt, erwartete, unb

ftd) nur feiten ohne einen folgen begnügen ober gar SUW«6 $afyu?n

wollte. @S ift unter griebrich bem ©roßen allerbing* gelungen,

oerhältniSmäßig f)ohc SRttnjgeumine $u erzielen unb $war in erfter

Sinie burdj Verarbeitung be« polnifdjen ©Über«. S)a tritt un«

aber bie grage entgegen: war benn Sßolen fo filberreidj? @S befaß

bodj feine ÜRinen. Vorauf 51t antworten ift: nein, e8 war gewiß

weniger {überreich als feine weftlichen Nachbarn, aber, worauf e$

hier anfoinmt, c« ^atte nidjt bie föraft, fein ©ilbergelb feftju^alten.

$)ie polnifdjen ©roßgrunbbefifcer Ratten früher bie fdjweren ©über-

müden, befonberS burgunbifc^e Saler, thefauriert, währenb im 83er*

feljr nur jämmerliche eigene ober frembe ©<heibemün$en umliefen.
1

)

$lu3 mehrfachen Urfatfjcn mußten aber im Saufe ber 3eit bie ge»

fammeltcn ©d)ä|je baS fianb oerlaffen. 3)ic polnifd)en ©täbte oer*

loren, was fic an 3nbuftrie befeffen fyatten, in ben poütifdjett

©irren bc« 17. 3af)rf)unbert8, fo baß ba« ®elb für frembe @r*

jeugniffe aus bem Sanbc ging. $em fam entgegen bie lieberlidje,

unöfonomifdje unb lujuriöfe £eben8h<üüing be8 ÄbelS, beffen S(u8-

gaben für frembe Snbuftriewaren unb frembe feinere Nahrungsmittel

bie ©innahme für ihre SBobenprobuftc bei weitem überftieg. 3)a

nun ein polnifdjcr ßaufmannftaub nicht erjftiertc, waren e* jübifche

©roß* unb 8leinf)änblcr, bie feitbem bis jum heutigen $age biefen

Öerfehr tiermittelten. @tc waren eg, bie auf fremben Steffen bie

nötigen Snbuftriemaren aufkauften, bie ba« polnifchc §oIj unb

betreibe $ur Äüfte fRafften ; fic waren mit 2Beg unb ©teg, mit ben

Sethältniffen ber begüterten, mit bem ©elbwefen, mit ben Söllnern

ber ©renge aufs befte befannt, fie arbeiteten einanber in bie

§änbe, bie großen Suben gebrauchten ein $eer oon fleinen, bie

allmählich wieber 51t großen ^eranttnic^fen. $)a$u fam ein Se$te8

unb SCßichtigfteS. 3e weiter eine eigene poluifche SNünjprägung in

bie gerne rücfte, um fo näher lag e$, baß bie Nachbarn <ßolen mit

») Stiemt* S. 18<>.
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SKttnjen öerforgten; e« gefcfjah bat fcfjon ftarf im 17. Sahrhunbert, 1

)

bie ÄÖnig«berger Üttün$en maren in Ißolen fe^r begehrt. Sl« man
enblicf) anfing, polnifche 2Rün$eu in fremben Sßrägeftätten nadelt-

ahnten, ba mürben bie Silbe« immer mefjr ©Uber* nnb SWünjhänbler,

inbem fie mit jenen ©orten ba« ©Uber in Sßolen aufkauften unb

ben 2Wün$ftätten suführten. $)od} barauf fommen mir jpäter. Söir

moflen jefet an einem SBeifpiele aeigen, mie ber polnifdHübi(che

©ilberhanbel oor ftdj ging.

SKaturgemäfj maren bie 3cl»rc" bßfür bie SÄefjftätte ßeipjig

unb granffurt a. b. Ober. 211« 1742 mit ben ftärferen Prägungen

in ^Berlin begonnen mürbe, erfunbigte man fidj über bie %xt be«

©ilberhanbel« auf ber Seidiger SWeffe. $)ie bortige (Sinrichtung

mar fo, bafc bem SBarbein ber SBorfauf äße« ©Uber« guftanb; er

nat)m aber nur 8* bis 10- lötige« unb johlte für bie feine SWarf

11 SRtf)lr. 18 ©r.; ma« er nitfjt brauchte, beffen 93orfauf«angebot

atteftierte er, morauf ber Eigentümer ba« Wtteft ber SKjife oorlegtc

unb ba« ©über frei oerfaufen burfte. 93ei ber $lu«fufjr mürben

12% be« SBerte« Soll entrichtet. ®ocfj mar man, um ben $>anbel

ju f)eben, bei ber 2lf$ife „fehr facti" ; e« mürbe ©Uber ofjne oor-

herige« 93orfauf«angebot öielfacfj unter anbere Baren gepaeft, bie

nicht oifttiert mürben. 93emerfen«mert ift nod> bie Angabe, baß

Sarren faft nie angeboten mürben, ba bie §oHänber feine brauten.2
)

3n gleicher Slrt ben ©ilberhanbel locfer $u laffen, riet nun

bie granffurter SWefcfommiffion, in meinem ©inne bann an bie

furmärfi|cf)e Cammer üerfügt mürbe. 8
) 1744 mottte man aber ben

granffurter (Sbelmetaflhanbel nod) ergiebiger für bie 9Wünje machen

unb teT^anbelte mit bem bortigen ©ürgermeifter über einen 3«ben,

ber größere Lieferungen übernehmen füllte. 2)a e« aber hiermit

nicht recht oormärt« ging, begaben fich ber ©eheimrat Einham unb

ber 3Wünimeifter jur üfteffe, um felbft ade« $u unterfuchen. 3)er

') 1655 Ijatte ber SRfinjmeifter ju Xefcf>en grofce Waffen üon gellem nadj

polnifdjem ^fu&e geprägt, beren brei bie Suben für einen fc^Ieftfc^en ftreujer in

$olen ausgaben, tooburd) fte feljr großen ©elüinn matten. grieben$burg ©. 201

unb tfirmt«, ©. 107—109.

>) »ert$t be« JhriegSratS fcagen, 3Han«felb 30. Hpril 1742.

8
) 7. Noöcmber 1742. %it. XXXII, 2.
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Bericht SHirljam« oom 4. Wpril 1744 gibt ein fel)r anfdjaulidje«

©üb ber ©abläge. 1
)

3unä(^ft interefftert un«, ba& e« audj bort fogenannte „aRünj*

juben" gab, bie ben polnifdjen 3uben ba« ©über abnahmen. SSelche

9Hacc)t fic ausübten, erfief)t man barau«, bafj e« ber flommiffion

nicht eher gelang, ©Uber ju taufen, al« bi« fie fld) <*« bie 9Kün^

juben gewanbt hotte, ©te fouftc 545 SRarf fein für 6830 tötlr.

unb fdjloB mit ilmen einen ßontraft, 1200 3Jcarf für 15000 SRttr.

©nbe 3uli ju liefern. Xabei foüte polnifche« ölieffüber mit

12 ffltlr. 15, orbinäre« ©Uber mit 12 SRtlr. 14 ®r. bie feine 9Rarf

be^a^lt werben. $er ^rei« für lebete« war um 12 @r. erhöhe

weil e« $um Seil au* ßeipjig, SJlecflenburg, ©d)webifch'¥ommern

unb $ilbe«heim beforgt werben mü&te. immerhin mar e* Der«

hältniSmögig billig, ba (Sphraim fowie ©plittgerber unb $)aum in

Berlin 12 SRtlr. 17 <$r. oerlangten.

$er §auptfilberhanbel in granffurt beftanb aber in polnifchem

SBluffilber; e« waren ba« fleine ©Überplantfdjen, bie ma^rfc^etnticr)

aus in ißolen angefammelten ©Über* unb 3Rünjf(^ä^en jufammen-

gef<f>moI$en mürben, fei e«, um ben $ran«port $u erleichtern, ober

um ba* 9Künjau«fu^roerbot leichter $u umgeben. 5Diefc Sßlantfdjen

waren fel)r fein, 15 Sot 8 bi« 12 ©rän; in 25ufatenbejahlung

ftellte fic^ bie feine 3Wart auf 12 mtlr. 13 ®r., mit 2Räflerfpefen

auf 12 «Rtlr. 15 ©r.

©rofje klagen l)errfct)ten barüber, bafj feit bem Anfall ©djlefien«

an Greußen oon bort gar fein ©Über mehr $u haben fei, fonbern

alle« in bie 93re«louer 9Jcün$e gehe. $iefe Älagen waren wohl

etwa« übertrieben, benn in @d)lefien war man barüber un$ufrieben,

bajj fo oiel ©Über nad) granffurt unb »erlin ausgeführt würbe. 2
)

2)en Suben lag immer fef>r oiel baran, al« „SWüngjuben" bei-

behalten $u werben, weil fie fo eine« regelmäßigen Slbfa&e« Oer-

fidjert waren; fie liegen be«halb wof)l seitweife ba« ©Über ben

SWünjen $u ihrem Schaben.

9coch ein SSort über ba« ©rud)» unb gabenfilber fowie bie alten

treffen. @« fam biefe« SWaterial aüerbing« weniger an bie 3tfünae

•) %it. XXXII, 2.

2
) 8. fpäter unter Wünjftätte SBreSlau.
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als an bie ©olbfehmiebe, aber e« war ber ©anbei, buret) ben bic

armen Suben reiche würben. $urham fGilbert anfbaulich, wie

baju große ©ebulb gehörte unb babei manche« fRtfifo märe, ba

befonber« ba« gabenfilber !aum ju probieren fei, bie SBerfäufer beS

©ruchfilber« aber jehnett abgefertigt fein wollten unb bie Suben bei

ber ©tridjprobe |i$ oft $u ihrem (Stäben irrten — „fo bag ein

6^rift mit bergleidjen ©anbei fiel) nicht leicht abgeben wirb". Außer

biefem Äleinc)anbel, oon bem fte faum leben fonnten, befetjäftigten

fiel) jene Seilte mit 2Bed)felei ober mit Äipperei, für bie ba« Terrain

bort fet)r günftig mar. ©ie medjfelten auf ber 9Reffe gute« alte«

polnifcfjeS ©elb unb Äreujtaler ein, bie ja in SRußlanb al« 3ott*

gelb unb SWän^matertal äußerft begehrt waren. Übrigen« trieben

foldjen ©anbei auefj berliner Sanfier« wie ©eegebart unb ©djweigger

im großen.

5Daß frembe Xreffenfabrifanten, bie letzter unb bittiger unb

für bie polnifdjen Quben angenehmer arbeiteten at« bie ^Berliner

ÜJJanufaftur, SBlicffilber a(« öejaljlung erhielten unb au« granffurt

wegführten, wäre, meinte 3)urham, $mar ungefefclich, bod) wollte

er nic^t raten, bagegen einschreiten, weil fonft bie Suben ganj

nach Seipjig getrieben würben unb man be« Sölicffilber« überhaupt

oerluftig gehen möchte.

2)a« ©Über, ba« in ber ^Berliner ÜRünjftätte oerarbeitet

würbe, war erften« ba« ©üttenftlber ber SRothenburger bewerfe,

ba« in 9?euftabt a. b. 3)offe affiniert $u bem bittigen greife oon

11 SRtlr. 19 Or. berechnet würbe; boct) bilbete e« einen fetjr fleinen

Xeil ber SWaffe. ^weiten« taufte bie ©eneralbomänenfaffe in

granffurt a. 0. unb auf auswärtigen (Sbelmetallmärften, wohl

meiften« in ©amburg unb Amfterbam. AI« 3Jcun$material bienten

auch bie im Stefor befinblichen ©ulben.

3n anbern ©täbten wie Dürnberg, granffurt a. Üft., Augs-

burg, ßöln unb 9Kühlhaujen bie bortigen ftaufleute burch bie

preußifdjen SRefibenten ju ©Überlieferungen $u bewegen, gelang

nicht; bie Seute fcheuten bie Soften ober r)atten nicht«, wie fie

jagten.
1
) SRan fann aber wohl annehmen, baß fie iljr ©Über

lieber ben eigenen Obrigfeiten anboten, bie eine Ausfuhr cbenfo

toie Greußen oerboten hatten.

l
) Sit. XXXII, 3.
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dritten* gebrauste man ba« im täglichen §anbfauf ein«

laufenbe Sruchplber, wa« aber nidjt öiel auftmactye, Kenn man ba«

öon bcn Suben gelieferte ausnimmt, fcenn ber $anbel bamit lag

Wof)l fdjon längft in it)ren §änben; pe burcf}ftreiften weit unb breit

ba* fianb unb überhoben ba« $ublifum ber Söeförberung jur

SRünjftätte. 2Bie ruir an« fpäteren SRadjridjten fäliefcen fönnen,

müf[en einige reifere Suben bie[en §anbel burdj ärmere $olf«-

genoffen tjaben bejorgen Iaffen. $er 9Rünimeifter würbe fo aud)

Dieler Arbeit überhoben; er fjatte e«, ftatt mit triefen einzelnen $er*

fönen ober mit ber Httafie ber fjauperenben 3uben nur mit ben

paar „SÄünjjuben« $u tun.

$tu« bem aQen gefjt t)ertoor, bafc bie Suben ein äujerft

midjtige« (Clement im (£betmetalTt)anbel waren, nidjt nur burdj iljre

ungefefclidje SBedjfelei unb 9lu«fut)r be« ©Über«, fonbern met)r burd)

il)te ®cbulb unb it)ren SGBagemut, ir)re Äenntni« be« ®renjöerfet)r«,

it)re Äenntni« ber polnifdjen unb preufeifdjen §anbel«* unb SDGünj-

t>ert)ältnifle, enblidj befonber« burd) ifjr 3u fammcn§ Q^en - ^* ift

biefer (Sbelinctadtjanbel ba« ©ebiet, auf bem fle pct) aü*mät)lid) $u

Ijerrfdjenben Stellungen emporarbeiteten, ber bebeutenbfte jener

$anbel«$Weige, burd) bie au« fleinen ©d)ad)erjuben bie größten

©anfier« geworben finb.

Merbing« rourbe e« if)nen nidjt leidjt gemalt; man lieg pe

tüchtig bluten. Daß man in früheren $t\ten bie $ofjuben auf ge*

fefclidje ober ungefefclidje SBeife pd) bereichern liefe, um pe bann

oon Seit 51t Se\t au«jupreffen, ift befannt genug. $lud) jefct, inbem

man il)rem Xreiben burd) bie ginger fat), weil man e« eben uic^t

entbehren tonnte, wollte man bod) oon itjncn eine ©jtraoergütung

bafür fjaben. $ie Suben ftanben außerhalb be« ©efefce«, wenigften«

infoweit, al« man pd) baburd) Vorteile $u oerfdjaffen glaubte,

©djon unter griebrid) 2öilt)elm I. war ber ©cbanfe aufgetaucht,

pe 5U regelmäßigen ©Überlieferungen anjuljalten. 1
) 81« SJierecf

biefen 1744 aufnahm, fanb er be« Äönig« ^Billigung, worauf bie

nötigen 93cfcl)lc erlaffen würben.2)

») 6. »anb 1, @. 221.

3
) S3erid)t be« ©eneralbireftorium« 00m 10. 3uni 1744; Ä.-D. Dorn

3. 3uli 1744. — 9fr. 16; drlaffe an bie Kammern au&er ber cleütfcr^en unb ben

fttyefiföen 00m 14. 3uli.
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9ttan fann ftd) benten, welche« ßamentieren nun begann. Xie

^Berliner Suben behaupteten, es fei gar nicht fo oiel ©Über $u

laben al« geforbert werbe, unb festen näher au«einonber, bafj bie

Ausfuhr in anbem fiänbern verboten, baß ber ü)nen bewilligte

$rei« oon 12 SRtlr. üiel $u niebrig (ei, bag ja fd)on alle« öerfüg-

bare (SbelmetaH ber ÜJfünje geliefert werbe.

darauf ging man inbeffen gar nicht ein; hätten fie boct) auf

ber granffurter Ütteffe mehr für 12 SRtlr. getauft al« jefct bedangt

würbe; ba e« ausgemacht fei, bafe fie ©ruchfilber ausführten,

fönnten fte es fich nur als ©nabe anrechnen, wenn bagegen nicht

mit ftrengfter Snquifition vorgegangen werbe. 2)ie Lieferung habe

Anfang 1745 *u beginnen. 1

)

<5S gab aber noch öerfdjiebene Weiterungen, ehe man bie

Quoten für bie einzelnen $rooin$en feftfefete. gür bie 3uben trat

ber ©etjeimrat SBeggerow ein,
M

) inbem er betonte, bafj bie Urfache

für ba« Steigen ber ©ilberpreife nicht in ber Ausfuhr burch bie

Suben, fonbern in ber Sejahlung beS (SbelmetaflS mit (Rechteren

©orten feit ©übe be« 17. 3ahrf)unbert« liege. Söcnn mau jefct

mit guten ©rittein aafjle, fode eS noch 12 ^llt - fo ften *
aIf° Wime

man nicht fagen, bie $uben befämen eS fo billig, ba fie jene SJcunj*

forte ftch boch mit Aufgelb erfaufen müßten, dagegen erllärten

33ierecf unb ©oben, baS ©über fei per se im greife geftiegen;

hier r)anbele es ftch fl&cr nut um inlänbifcheS ©Über, baS nur ber

Sftünje $u bem feften greife oon 12 SJtlr. öerfauft werben bürfe.
3
)

S3on biefem niebrig gehaltenen Tarife ha^cn auc§ 3uben

profitiert, inbem fie baS inlänbifdje ©Über billig aufgetauft unb

ausgeführt hätten, ©ie bezahlten es nicht mit ßroeibrittetn, fonbern

mit fiouisbor unb leichten Zutaten, beim SJertauf an bie ÜJ2ün$e

befämen fie gute gleiche ftaffenforten. 5ßor 1719 unb fpäter fei

ba« $ur SRünje gelieferte ©Über auch 'Qum m^ -8wcibritteln bc»

jahlt worben.4)

») eingäbe ber Berliner Suben, 11. (September 1744. 8efd)etb be«

®en.-$tr. üom 10. Hoöember 1744. %it. XXVII, 1.

3
) Gutachten oom 28. 3uni 1745.

«) 8. »anb I, ©. 49.

«) 9fr. 24.
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©ewig würbe fdjon öor 1719 ba« ©Über foum nodj mit

ßweibritteln bejaht; auf ber anbern Seite wiffen wir aber, bog

ber $auptgrunb für ba« ©teigen be« ©ilberpreife« im 17. Safjr*

Rimbert bie SSeränberung be* 9Hün$fuße« war. «ber e« ift feljr

fdjwer, bie 93e$af)lung8art immer beftimmt anzugeben, ©o otel ift

ftdjer, ba& bie 93e$af)lung nun wofjl meift mit ©olb gefdjalj, wie ja

aud) $)urljam biefelbe für bie' granffurter 9Keffe ganj beftimmt angab,

unb alfo ba« ©Über in unferer Sßeriobe in ©djeibemünje berprägt

würbe unb an ©teile ber groben ©ilberforten ba« frembe ©olb

trat, Huf jeben gall foHten bie Suben ©Über liefern unb e« nic^t

auf bie granffurter SWeffe fäleppen; mag mau ba« al« öorwanb

benufot tjaben: e« würbe beftimmt, bog e« bei ber Lieferung bleibe.

damals tyatte fd)on bie SWünjfommiffion mit 92eubauer bie

?lnfdjläge für bie Quoten gemalt. 3n ben Sauren 1733—1743

Ratten bie berliner SWünjjuben 11992 3Rf. $u 12 fötlr. geliefert,

aufeerbem aber nod) ungefe$mäf}iger SBeife anberweit oerfauft.

$)emnadj fönnten fie, meinte bie Äommiffion, woljl jäfjrlid) 800 9J?f.

geinfüber $u 12 SRtlr. unb 100 9Wf. geingolb, ben Zutaten $u

2 SRtlr. 18 ©r. geregnet, liefern, dagegen würben bie bisher Don

if)nen ber SHfinje geilten ©Übergelber üon 200 SRtlr. wegfallen,

fo bafe bie feine 9Rar! bie atfünje 12 fötlr. 6 ®r. fofte.
1
)

$lm 14. &uguft 1745 würbe ber 9JJün$e bie Lieferung befannt

gemadjt; fie war in $wei jäf)rlidjen Saaten im Suli unb $)ejember

*) äBaljrfdjeinlid} waren biete 200 Sltlr. alfo benufet Worten, um ben

(Silberpreis für ben Staat auf 12 Wtlr. $u galten. ©eridjt ber ftommiffion beut

17. «pril 1745. Sit. XXVH, 1. - Nr. 22. - <£$ ift nidjt unintereffant, bie

Kamen ber berliner SRünjjuben ju erfahren, weil wir barunter mandjen un*

fdjon befannten Kamen pnben unb aud) folctjc, mit benen wir nod) btel ju tun

I)aben werben. Tte l^ubenälteften ber berliner (JJemeinbe waren alle bier wofjl

aud) Dlünjjuben: SJlofeS (SumpertS, 9t6ram £ebi, ©enbir. 9J?eber unb (Ephraim.

9l(S 9Ränjiuben werben befonberS genannt: SBulff gfürft unb 9U>raf?am SBulff

(SJerljör oom 22. Januar 1745). 92ad) einer Tefignation SReubauerS oom 18. 3)e-

$ember 1744 Ratten in ben Sauren 1733-1743 faft oaein geliefert SButff gürft

unb Äaron Abraham, feit 1737 traten baju nod) biete anbere, 1741 b>tten

©pb>aim unb Söfme allein 2000 feine 9Warf berfdjafft. Pr baS 3a$r 1737

werben genannt: Soel SBolf, fträndcl, 2Äeb,er (Solomon, Senbij Jeremias, Abraham

fBolf, 3ubaS Simon, ©pljraim unb Söljne unb SWofeS ©amuet. Bon biefen

Würben balb Ephraim unb ©öljne fowie Grandel Hauptlieferanten; ber fpäter

bebeutenbjte bon allen, 3ftfg, freilid) nod).
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abzutragen unb erforberlidjenfafls burd) ©jefution ju erjmingen.

5Die greife maren bte oon bet ftommiffion oorgefd)lagenen. $)ie

Quoten mürben im Saufe ber ^a^re mefjrfad) geänbert, wie bie

folgenbe fcabeffe $eigt. Srofebem biete SRefte blieben, mürben bie«

felben bodj ausnahmslos beigetrieben, menn audj oft erft nadj oielen

Sauren, mie 5. 23. bie oon 1745 oon ben furmärfifcfjen Suben erft

1748 abgejagt mürben.

SRarf Jeinfilber Ratten $u liefern bie Suben oon:

3m 3a$re
.5
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1745 800 493 168 242 237 400 403 200

1746 800 507 174 242 242 9)1. 8 2. 400 419 200

1747 800 495 168 242 240 „ 8 „ 400 419 200

1748 800 493 168 242 236 „ 8 „ 400 421 200

5)ie ©olblieferung oon 100 2K(. burd} bie berliner Suben

mürbe für 1745 auf bie §ätfte Oerminbert; e8 marb aber feftgefefet,

bajj fie ftatt beffen 200 9JH. ©Über liefern bürften. ©ie gaben

benn audj 1747 nur 33, 1748 etma* über 83 ÜRf. in ©olb, ben

SRcft in ©Über. 1

)

?UIe biefe ßieferungen nahmen 1750 ifjr (£nbe, meil bie burdj

ben Äönig unb ©rauman eingeführte neue äRünjüerfaffung bie

Sieferfraft ber Stoben in anberer SBeife auSjunufcen gebaute. 2
)

Sßacr) bem fiebenjä^rigen Äriege mürben biefe 3mang«lieferungen in

oiel fdjärferer SBeife mieber eingeführt.

») Sit. XXXII, 4 unb %it. XXVII, 1. — Über bie fd)lefifäen 3uben fpäter.

») »r. 41 unb ».-O. on ©rouman 00m 2. 9Räri 1750. R. XIII, 1.
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Der tDecfyfelfurs.

©rauman fudjte auaj c^riftlic^e Söanftcr* unb Äaufleute ju

ben fiieferungen Ijerangugieljen, junta! ba ber ßönig ba« roünfdjte,

bod) fptelten bie 3uben babei weiter bie $auötrou*e. 2Ran fann

fidf benfen, roelrf) ein ©ebränge baä im erften Satyre ber neuen

SBerroaltung gemefen ift, als bie Äunbe rjon ber Anlegung neuer

aWüngftätten ftd) üerbreitete, al« erft einer, bann ber anbere toon

ben ungeahnt großen Sieferungen Angebote erhielt, al« ©rauman
bei« 9Wiingper|ona! toerjefmfadjte. 3t)m mußte natürlich äße« baran

gelegen fein, fid) bie 3ubenfcf)aft geneigt $u erhalten, unb fie Ijat

ifmt gewiß als iljrem 2Bot)ltäter gebanft, als er Dom Könige bie

Äuftjebung ber aroangroeifen (Sbelmetafllieferung erlangte, bie jo

üiel ©ejammer öerurfadjt f)atte.

Über bie Sieferungen ber erften 3ri* ift nid)t üiel $u fagen.

$)ie (Einrichtung ber ÜJcunjftätten naljm be« ©eneralbireftorS Sätigfeit

faft gan$ in Slnfbrud), audj ift nicfyt überliefert, tuem er bamalS

bie Serforgung mit (SbelmetaH übertragen t)at. 2Bafn*fd)eiulid) aber

beteiligten ftd| baran eine gange SRetfye uon Seilten. $)er ÄÖnig

trieb fortroäfjrenb gum regen 9Rüngen, fd)on am 3. Slüril 1750

forberte er ©rauman auf, er möchte „fdmefl mit aller ^orce gu

müngen anfangen, fo baß auf folc^e Ärt baS ©Über» unb ©elb*

negoce in beftänbiger öeroegung unb Serfeljr gehalten werben

fönne". 3)aß ©rauman fein SBerfpredjen, fortroäfjrenb gu münden,

nidjt erfüllen fonnte, geigte firf) boct) balb: fcr)on im Dftober ftoefte

ber betrieb ber $auötmünge gu ©erlin roegen 9Hangel an Material. 1

)

») St.-D. an ©rauman, «ßoWbam, 21. Oftober 1750: „3dj bin 9WofeS {Hiß,

bie Berliner SRünfce fielet ©ttüe e* ift Weber golbt nod> (Silber baljr, 2öof)r

Jrrie
fl
en *Bie$r <»olM b>r? 50)." R. XIII, I.

Acta BonuBlca. TOflnawtftn II. 8
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2)ic §aupturfacfje bafür ift in bem Srrtum $u jucken, in bem er

über ben #ufluß bc« (Sbelmetaö« befangen war. @r §atte, wie

wir Nörten, gehofft, bie ^o(Iänber al« 3mifchenhänbler burd) feine

(Stolbmttnjung entbehrlich 31t machen unb fo ba« portugiefifdje ©olb

für bic nac^ ben überfeeifdjen fiänbern exportierten SBaren bireft

ju ermatten. @r überfat) babei, baß bie preußifchen Äaufleute noch

lange nict)t fräftig unb gewanbt genug waren, biefen £>anbel $u

bewältigen unb ir)u ben ^odänbern unb (Snglänbern $u entreißen.

Sticht bie ÜRünje fct)afft ben §anbel. ©r nterfte auch fpäter erft,

baß e« Greußen an einer großen SScchfelftette fehlte. SBenn er

am 14. ÜJcärj 1750 bem Könige melbete, 1
) er fm&e cind ber be*

beutenbften Sonboner Käufer bewogen, bic 93ejahlung für bie fchlefifdje

fieinwanb, beren SBert fich auf 600000 9ttlr. belaufe, nicht mehr

in $mfterbam, fonbern burct) 93aarfenbung oon ÜDcoibor nach ©crlin

$u bewirfen, fo war ber &önig bamit aufrieben.
2
) $lber biefer

(Erfolg h a*te, wenn er wirflieh eintrat, boct) feinen Seftanb: bie

Se^ahlung in $(mfterbam, wo bie großen Sonboner $äufer ihre

©anffolien hotten, war wohl boch beqemer, billiger unb fixerer al«

bie Saarfenbung nach Berlin.

6obann äußerte ber ftönig fet)r lebhaft feine ©eforgni«,

©rauman werbe fein SBerfprechen nicht galten fönnen, ben hohen

SBed)felfur« be« fremben ©elbe« herabjubringen, welche« ber große

$unft fei unb worauf ba« ßanb unb er ber äönig mit Ungebulb

warteten. 8
) 9fcun war, wa« wir hier gleich fagen müffen, bie (£r*

füüung biefer gorberung gunächft be«halb unmöglich, weil gur S3e*

feitigung eine« bauernb ungünftigen SBechfelfurfe«, wie ihn ber

föönig annahm, ba« einzige üttittel bie SSerftärfung ber Warenausfuhr

ift, bie aber fehr tuel Seit oerlangt. 4
) ©obann war, wa« ber Äönig

wohl faum beachtete, ba« <ßari nicht 100:100, fonbern bi« 1750

in gweibritteln gegen Hamburger Sanfo 133 : 100, welche« 55er-

hältnt« boch nur burch eine bamal« ganj unmögliche Ausprägung

alter öanfotaler fich Ul 100 : 100 r)ötte oeränbern laffen.

») 9Kinüten <8b. 39.

») Sf.-D. an ©rauman öom 14. TOora 1750. SRinüten 93b. 39.

3
) Jf.-D. an QJrauman, $ot*bam, 11. Cftober 1750. R. XIII, 1.

*) <£. $eiligen[tabt, Beiträge jur fiebere oon ben auswärtigen 3Bed)feIfurfen.

3ah;tbürf»er f. 9?at. tl unb «tatiftif III. ftolge, ö. »b. $ena 1893, 6. 205.
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©raumann beftritt nun aber überhaupt, bog ein h°h er

SSecf)]"eIfur« burchroeg nachteilig fei. $enn toenn ba« auch für bie

berliner unb anbere ßaufleute jutreffe, bie gucfcr,. See, ©alanterie*

toaren au$ Hamburg unb $ottanb fommen liefjen, fo (ei ber höhere

Kennwert be$ fremben ©elbeö bocr) für bie vorteilhaft, bie bie

^Balance jögen, nämlich bie Sßreujjeu, Schleper unb äflagbeburger.

SDen #inmei« be« Äönig« barauf, bafe bie §oflänber ®olb t>er»

münjten, fudjte ©rauman in ^iemltc^ leichtfertiger SBeife ju miber»

legen, inbem er behauptete, Slmfterbam fönne töu^berbor unb be-

fonber« 3)ufaten nur mit Serluft prägen, meSrjalb es balb baüon

abftet)en merbe. Diefe „unrichtige unb oague Art« öerroieS ihm

ber Äönig unb meinte mit föecfjt, biefc Behauptung fei ebenfo

richtig toie bie, bafe bie ©onne be« Üttittag« nicht am §immel

flehe.
1
) ®or allem aber beftanb griebridj barouf, bafc ©rauman

fein
S-Berfprecr)en einlöfe unb ben hohen SBechfelfur« „burcf) aß fein

©innen unb savoir faire« in bie oorigen ©chranfen \)txahbx\n^.

(Etwa« fpäter follte er ben erbetenen Urlaub nach Söraunfchroeig

nur bann erholten, trenn er ben 3Becr)felfur8 fycrabgcbracfyt ^abc,

weil fonft in feiner §16ruefeiit)eit bie meiften ©eroerbetreibenben $u

©runbe gehen mürben. 9?ocr) oft brang ber Äönig in biefer SBeife

in ihn, boer) mar e8 ©rauman natürlich unmöglich, °^fe Sorberung

ju erfüllen.
2
)

3um SSerftänbniS biefer SBerhältniffe einige öemerfungen über

bie SBechfelfurStheorie.
0
) $er SßechfelfurS ift al pari:

1. bei berfelben SBäfjrung unb bemfelben SRünjfufce, menn bie

gezahlte unb beschriebene ©elbfumme bie gleiche ift;

]
) SBtebiel ®oIb bamali in ftoflanb ausgemünzt toorben ift, n>if[en toir

nidjt. 3n ben öfterreidjiföVu Wieberlanben aber Wutben 1749—1754 für ettoa

30 TOiüionen fjl. ©ouöeraiitfbor unb fär 1 SKxflton $1. ©ilbermünjcn gefd)Iageu.

»egen be« bort für ©über *u ungünftigen aBertöerb,ättntffe$ 1 : 14,60 ging baö

Silber au3 Trabant na$ granfreidf, too ba* SSer^ältntS 1 : 14,47 war. %. be

®tHe, III, ©. 295.

3
) ß.*0. an (Srauman, ^otSbam, 11. Oftober 1750. R. XIII, 1.

3tnmebiatberid)t ©raumanS 00m 13. Oftober 1750; &.-D. an ©raunian, ^otS-

bam, 15. Oftober unb 1. 9loOember 1750, R. III, 1.

8
) Sergl. 91. Söagner, bie fiebere 00m Ärebit in SdjönbergS §aiibbud);

3. ber SBedjfelfurS. — &. £(bmoHer, ®runbri& ber allgemeinen $olf$tt)irtfd)aft$*

leb«, II, 1904, ©. 171.

8*
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2. bei berfelben SBäfjrung unb oerfdjiebenem SWünjfujje, wenn bie

beiben ©intimen genau naef) bem SDfünafufie übereinftimmen;

3. bei oerjdjiebener 2Bät)rung, wenn bei innere ^Metallgehalt beiber

Summen nad) bem im 33erfet)r gcltenbcn Söertoerhältni« ber=

felbe ift.

gür und trifft ber jmeite unb britte gall $u, wenn aud) oon

oerfdjiebener 2öä£)rung bamalä eigentlich nicht gefprodjeu werben

(ann. (Sä fjanbeltc fiel) barum, mieüiel (Sbelmetad in einer gewiffen

Summe einer Sttün^art be$ einen SßlafceS bem in einer Summe ber

SWünjart be« anberen Sßlafce« entfprac^. ©ei 33erfd)reibung in bem

einem unb Sejahlung in bem anbern Sttetaü fanb ber britte

Satt ftatt.

Um ferner bie klagen be« ftönig« über ba« Steigen be«

Söcchfelfurfc« ju üerftetjen, muffen mir un« baran erinnern, bafe bie

Dotierung ber SBedjfelfurfe eine zweifache fein fann; entmeber fo,

ba& bie jogenannte feftc SRotij (feftc Valuta) fid) auf bie f)eimifcf)e,

bejro. örtliche SBährung unb 2ttün$e unb bie nad) bem jeweiligen

ßurfe wedjfelnbe Motli (oariable Valuta) auf bie frembe SBä^rung

unb 2ttün$e begießt ober umgefefjrt. 3n Berlin mar unb ift nodj

heute bie fefte Valuta ein beftimmter Nominalbetrag ber fremben

Söäfjrung unb SRihi&e, unb bie 2öed)ielfur«notij bezeichnet, mieoiel

preufjifche« (Selb man für ben betreffenben fremben SBedjfel $at)len

tnufj. 3ft biefer ©etrag prcufjifchen (Selbe« fytyex al« ba« $ari,

fo ftct)t ber $ur« über $ari, im umgelegten gafle unter Sßari.

$)a« Steigen unb Jaden be« Sßedjfellurfe« bebeutet ^ier
r bafc für

benfelben Setrag fremben, an fremben Orten $at)lbaren (Selbe«

mehr ober weniger prcufeifdje« (Selb als früher ju ^ar)len ift; beim

Steigen oerteuert, beim gaHen oerbifligt ftc^ alfo ber frembe

2Bed)fel.

Stet)t ber Söechfelfur« bei und unter $ari, fo ftnb bie fremben

SBedjfelbriefe billig unb e« wirb baburd) bie (Einfuhr fremben (Sbel*

metall« 51t und erleichtert; man nennt biefen tiefen Shtr« einen für

und giinfligen Söechfellur«. tiefer SluSbrucf ift aber nur relatio

richtig; ber Sur« frember SSec^fet unter $ari bei und erfdjmert ben

©fport eigener unb crleidjtert ben Smport frember Sßaren. Unfere

^aufteilte werben für ifjre SSaren bann nämlich fremben

SBechfeln befahlt, bie bei und tief im greife ftet)en, währeub fie
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bie com ftuälanb belogenen SBaren mit ben frcmbcn billig $u er«

fjaltenben SBedjfeln bejahen, bie am fremben Orte f)öf)er al« bei

un« ftefjen.

©rauman ^atte al[o ganj SRed)t, wenn er ben hohen SBec^fel*

für« nur bebingungSweife für nachteilig erflärte, nämlich für bie

importierenben berliner ftaufleute, günftig aber für bie au«fü§renben

Schleper unb Dftpreußen. Die grage freiließ, bie er baron fnüpfte,

ob e« nicht jti öeranftalten fei, baß Berlin weniger für bie fremben

SSechfelbriefe ja^Ie unb ©Riepen mehr erhalte, war natürlich nur

jii Derneinen, e* gab babei nur ein entweber — ober. Darauf

fam e« bem ftönige auch gar nid)t an. griebridj t)örte begreif-

licherweife öor allem bie klagen über ben h*>h c" Söedjfelfur«, ber

ifnn auc§ barum oerfjaßt (ein mußte, weil baburd) ber SBejug be$

fremben (SbelmetaflS für feine aRünjftätten erfdjmert würbe. SBenn

auch ejportierenben Schleper, inbem fie mit ben hoch ftehenben

fremben SBedjfeln befahlt würben, gut babei fortfamen, 1
) fo fteigerte

fich für bie berliner ftaufleute unb bie (Sbelmetafllieferanten, bie

ja beibe importierten, ber $rei« ber SSare bei ©ejahlung mit

SBechfelbriefen. Der tfönig fürchtete, fie würben enblich baburef)

bewogen werben, auch oon ihren Abnehmern ^ö^ere greife 51t »er*

langen unb biefe baburch uon ftch abwenbig machen.

fragen wir und nach ben Urfadjen für ben ^o^en SBechfel*

für«, fo ift junächft bie Sebingung für baS SBechfelpari ^wifchen

jwei Orten, baß h'cr gleich ü >c ^ SBechfel angeboten unb

nacfjgefucht werben. 3ft baS Angebot größer als bie Nachfrage, fo

finft ber SBechfelfurä unter $ari unb umgefehrt. Die SBorauS«

fefcung für bie (Gleichheit oon 2Becf)]elangebot unb Söedjfelnachfrage

ift aber, baß bem Söert nach SSkrenimport unb *@jport gleich groß

l
) Senn aud) jeitweife bie fRimeffen wegen be3 b>l)en SBedjfeflurfe* oon

Homburg nad) ©djlefien in bor bewirft würben (f. weiter unten), fo blatte biefe«

Sanb auf bie Stauer bod) Sorte« 00m b>b>n SBedjfelfurfe. „3$ $abe in

Sdjtefien bie Slnmerfung geinadjt, ba& bie (SJebürgSljanblung unb ber gemeine

Wann burd) ben oeränberten SRünjfufj ungemein profitiert Ijaben. Tie ©ante,

Seinwanb unb 6d)lcier ftnb burd) ben erfjöljten fBedjfelfurS im greife fer)r ge-

diegen, ingleidjen ade Smmobilia unb was man fonft im gemeinen Sieben nötig

b>t . . . $te oon ^infen unb ©efjä'Itern fiebenben Ratten fretlid) oerloren.

SR. i»ij>iu8 im Huffafr über ba« fd)Ieftfd)e &inan$wefcn. Äorn, gbiftfammtung.

»anb VI, «rrtlau 1760, ©. 84.
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finb. Stach ben ©erid)ten be« (Seheimen SRat UrfinuS war nun in

ben Sauren 1752 unb 1753 bie in ©elb auSgebrücfte Hutifuljr au«

aßen $rot>inzen, außer mefleidjt in ber fturmarf unb Dftpreußen,

größer al« bie 2öareneinfut)r; währenb in ben 3ah*en 1751—53

in aüen anbetn Sßrooinzen zufammen bie ©infuhr oon ber 9u$fu(jr

um etwa 3 aWifltonen Xlr. übertroffen würbe, führte ©djlefien für

2 l

/a SWiflioucn Xlr. mehr au* al« ein.
1
) $er Ijöljere ©tanb ber

SBedjfelbriefe, mit benen bie preußifdjen SBaren bejaht würben,

War alfo bem oreußifchen $anbe( mef}r güuftig al$ nachteilig.

$>a« $ari würbe buref) Prozente au$gebrücft. SSenn e«

Z- 93. heißt, Hamburger ©anfo ftünbe in ©erlin 1752 auf 44%,
fo f)iefj ba«, 100 $lr. in SBechfelbriefen, bie auf Hamburger ©anfo

lauteten, mußten in ©erlin mit 144 fötlr. preußifdjen ©elbe* be-

zahlt werben, ßegt man ba« offizielle (Selb ber Hamburger ©anf,

ben alten @pejie«taler, 511 ©runbe, fo t)ötte ber SRormalfur* ober

baS Sßari eigentlich 155 Sttlr. betragen müffen;
2
) efi ftanb aber

wafjrfcfietnlicfj bc^t)alb für Greußen günftiger, weil bie alten SReid)«*

taler oerfdjwanben, anbere SWtinjen fie in ber ©an! oertreten

mußten unb ba« Hamburger ©anfgelb bamal« gerabe im ßurfe fiel.
8
)

©ead)tet mau bie(en Umftanb, fo ift um fo weniger baran

511 zweifeln, baß ber preußifche SBecr>felfur« feit 1750 ftieg ober

ba« preußifche (Selb im Äurfe fiel, worüber ja ber Äönig feit

biefem Sah« flagte, ma« (Srauman auch nid)t beftreiten fonnte.

flu« ben ziemlich ttbereinftimmenben Angaben ber ©erliner #ur*»

Zettel unb ber beiben oereinigten ©tettiner SWäfler,4) au« benen

*) ®e$- ©t.-H. Berlin. ftab.»$aptere be8 ®eb\ ftinanjratS Urftnu«; Slb-

fc^rifteit baoon f)at mir §err $rof. @d)mofler gütigft Verfügung gepellt.

") 9:14-100:X.X = 15ö.

3
) eoetbeer, Beiträge unb 9Ratcrialien 6. 16 jieigt, bafj bur<$ 8unab>e

be« $anbel«Derfefjr$ um bie ajtftte be* 18. SaljrijunbertS ftärfere S3eleb>ungen

im einfettigen fcinblicf auf ben ftufcen ber ©anf burd) 3inffngenu6 fiattfonben;

ba3 <ßublifum 50g fo bie SpejieStaler fjerau«, bie meift nidjt wieberfeljrteu,

fonbem eingefd)mo(jen mürben; man befdjränTte ba^er beren $erau£na$me;

burd) Sdjliefjung ber SpejteSfaffe fiel bann bai ©anfgelb um 10%. ©0 mar

ba« yßati ber ^roeibrittelftürfe nad) bem fieipjtger unb 9leid}$talerfu& flBanfo)

eigentlich (12 : 9 = X : 100) 133 : 100; bie flmeibrittel ftanben aber im 3uli 1761

auf 31%, im 3uli 1752 auf 29%, im 3uli 1753 auf 29%.
4
) «. Statt Stettin, Sit. VI, 17 unb ftammeraften, Sit. XI, $otijei,

©eneralia, SRünzmefen. 9fr. 8.
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wir ba« Hamburger ©an!* unb §oflänbifdje fturantgelb al« am
regelmäfeigften t>er^eict)uet matten, ergibt fid), baß gegen ^ßreugifc^

Äurant in ^Berlin biefe beiben SBedjfelforten fotgenbermafjen in

$ro$enten ftanben:

Hamburger »anfo §oliänbifd) ffurant

1762. »ooember

1753. 3uni . .

©ejember

43-44
44-45
50-51

35-36'/«

37-37'/,

40-41

1754.

1755.

1756.

1757.

1758.

30. fyril .

3. 8uflup .

29. Oftober .

28. 3anaar •

29. Hpril .

29. 3ult . .

28. Oftobet .

27. 3anuot .

1. 9Rai . .

31. 3uli . .

30. Dftobet .

1. Stbruar .

30. «pril

30. 3uli . .

1. SRoöembet

28. 3anuar .

• elb »tief ©elb »rief

46V, 36 36'/,

47V, 48 37'/, 38

49 39

49 49'/, 38'/, 39

48'/, 39'/,

47'/, 48 40 40'/,

46V. 46»/4 39»/4

47'/, 48 42 42'/,

46'/, 41'/,

43'/, 41V,
43 43'/, 42 42'/,

41'/, 42 41»/*

40'/, 39 39'/,

41'/, 88V«
40'/, 38'/,

40 37'/,

SBenn alfo ba« Hamburger 23anfgelb im Äurfe fiel, fo fiel ba«

preu&ifdje audj, unb jroar nodj mefjr. 2)a« Steigen be« preufjifdjen

SBedjfelfurfe« fann fufj, abgelesen üon anbetu $anbel«fonjunfturen, $u*

nädjft au« ber ftärferen Sfcadjfrage natf> frembcn SBed)felbriefen infolge

ber ftarfen (Jbelmetaafäufe für bie preu&ifrfjen 9Künsftätten erfuhren,

jum weiteren aber unreifelfjaft aud) au« bet preufeifctjen 9JJün$Der*

änberung. 1
) Xa« (Steigen ber greife be^og fic^ nicl)t nur auf bieSSÖcd^fel»

briefe, fonbern, roa« freiließ mit eine golge Neroon geroefen fein fann,

auf alle SBaren. 3c mel)r ba« ©olb- unb grobe ©ilbcrgelb oer-

fa^roanb, ba« bi« 1750 im ©rofftanbel gefjerrfät t>alte, um fo raef)r

») 6. auch, Kr. 54.
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mußten bic greife fteigen, benn e« war berfjältnUmäßig tetc^-

faltiger al« ba« neue preugifc^e. <£rft nadjbem ba« frembe große

©elb gan* öertrieben war, tonnte ber 2Bed)felfur« wteber ftobil

werben, ja tnelleid)t auet) wieber etwa« faden, befonber« wenn bie

•ftadjfrage nad) fremben 2Bed)felbriefen burdj bie Silberlieferanten

nachließ. SBir feljen benn autf> in ber £at, baß ba« Hamburger

©anfogelb gegen Sßreußifd) Girant öon feiner §öf)e oon 50%
©nbe 1753 fort unb fort fällt, bi« e« Anfang 1758 auf 40%
ftanb, wäf)renb ba« f)oflänbifdje $urant erft Anfang 1756 mit 42%
feinen t)öct)ften ©taub erreichte unb bann aud) bie Anfang 1758

auf 3772 flurücffiel. SSon ba an begann ber Shir« wegen be«

fc^lect)ten #rieg«gelbe« rapib ju fteigen.

2)iefe ganje Erörterung f)ielt idj für nötig, weil ber Äönig

unb ©rauman über ben SBectyjelfur« fortmäfjrenb oerfdnebener

Meinung Waren unb id) entfa^eiben mußte, ob ber ßönig mit feiner

gorberung im ?Rccr)tc war. griebrid) r)atte $war oon Anfang an

leife S^eifel, oaß e« gelingen würbe, ben fjofjen SSedjfelfur« Jerab-

$ubringen, ba jener ifjm ba« aber feft uerfpradj, fo zweifelte er

bann nidjt mefjr an ber 9ttöglidjfeit ber Slu«ffif)rung. ©rauman

fafj aber balb, baß er fid) übereilt Ijatte unb fteüte nun bic SBecrjfel-

fur«frage im allgemeinen richtig bar. $a« fjielt ber fiönig jefct

aber für fd)led)ten SBiflen unb brang auf bie Erfüllung be« SBer-

fprecfjen«. $a biefc nidjt erfolgte, ma« an fid) eine Unmöglidjfeit

war, fo war bic« ber erfte ©toß, ben be« ßönig« Vertrauen $u

feinem ©eneralmünjbireftor empfing.
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Söäljrenb wir ba8 (Einzelne über bie (Sbclmetafluerforgung bei

33efpredmng be« @cf>icffal$ bcr einzelnen 9Künjftätten erörtern

motten, ift tyier in großen Umriffen barjuftellen, tt)ie bie 2Jiün$*

probuftion im Allgemeinen baoon beeinflußt toorben ift.

Am 30. Suli 1750 tyatte ©rauman bie jäljrlicfje Auäinün^ung

auf 10—12 2RiUionen ZU. ftatt ber anfänglich in AuSfictyt ge*

nommenen brei ^Millionen oeranfdjlagt 1
) nnb bemgemäß eine gewaltige

SSermefjrung be8 *ßerfonal$ beantragt. 9iodj ein Satyr fpätcr

zweifelte er nictyt im ©eringften baran, ba8 ba$u nötige Material

begaffen $u fönnen. 9(1$ ber Äönig feine öebenfen äußerte, baß

mef>r aU bie brei ÜKün^ftätten Berlin, 93re3lau unb (Sleüc oou SRufcen

feien,
2
) wollte ©rauman bafür garantieren, baß jebe 2Kün$e immer

fo öiel Üflaterial üorrätig tyaben würbe, als fie oerarbeiten fönnte.

SBenn audj biefe brei <ßrägeftätten alle ßanbe mit 9Wünaen jefct

reiflich oerfeljen Klinten, fo muffe man boef) bebenfen, baß ber

preußifd>e Stempel im übrigen $eutfcf)lanb um fo begehrter werbe,

je metyr man bort burdj bie ber gremben gebrüeft fei, baß alfo bie

preußifdjen Untertanen erft in 10 Satiren burety biefe brei 3Wünaftätten

fo öiel ÜRünjen fjaben würben als fie jdjon in brei ober oier 3af)ren

tyätten, wenn metjr 9?tünaftätten arbeiteten. SRad) (Sib unb ©emiffen

fönne er nur raten, metyr anzulegen.0)

2Ran ftetyt alfo, wie gewiß ©rauman feiner ©adje war, wie

wenig er baran jweifelte, baß feine 2Rünjen fid) über gan$ $5eutfd>*

») 3mmebiatberi($t «rautnanS, »erlin, 30. 3ult 1750. R. 96, 408 F.

a
) »r. 66.

») 3mmebiatberi$t ©rautnan«, Snbe 9Wärj 1751. 9?r. 67. Ä.*£>. an

örauman, 24. SRärj 1751. 81. SR. 8. Äorrefa. mit ber Äönig^bctoer Vlün^e.
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lanb ausbreiten mürben. 93alb barauf fing man an, mit einigen

Hauptlieferanten größere Serträge abschließen. Xer ©orteil baoon

lag bariu, baß ein Lieferant großer Soften auf längere Seit im

SBorau« auf ben (Sbelmetallmärtten feine öefteflungen machen, fo

beffer bie günftigen Äonjuntturen auänujjen unb beä^alb billigere

greife berechnen tonnte aU oiele tieine Lieferanten, bie fid) gegen*

[eitig Äonfurrenj mannten unb bie Sßrcifc in bie §öfje trieben.

JBon folgen größeren ftontratten hören mir aber erft im 3a§re 1751.

So mürbe bem 3J2änjIieferanten Heri
»
ÜHofe« ©umpert* unb beffen

ftommifftonät in grantfurt a. 9K. $^ilipp ©uinpert« ein $rotet*

torium unb $aß ausgefertigt unb mit ben ^Berliner ©rübern 9Jio|eS

unb Abraham gränfcl ein ßontraft auf eine ©Überlieferung für

eine SHiüion SRtlr. auf ein 3at)r für bie ftönigSberger SRünge ge-

fchloffen.
1

) 3n bemfelben 3afjre genehmigte ber ßönig, baß ©rau*

man mit einem Hauptlieferanten auf ©über für 3 Millionen 9Ulr.

für bie berliner 9teue 2J?ün$e abfchlöffe.
3
)

SBenn ©rauman auch juerft oom Könige, mie eS fetjeint, ganj

freie $anb über bie (Sbelmetafloerforgung gelaffen mürbe, fo blieb

eS boer) nid)t lange babei. ®er anfänglich oon it)m aufgefegte

©belmetafltarif 8
) mar balb nicht mcl)r einzuhalten. SE>ie großen

93eftedungen für bie preußifchen aHtinjen mußten bie greife in bie

$öhe treiben; fobann gefdjah bie tfutmtitijung bodj nach einem

guße, ber geringmertiger als ber bis batjin gültige Leipziger mar

unb eS mar natürlich, baß bei ber 93ejaf)lung mit folchem ©elbe

bie greife höhere mürben. (Snblicr) trieb, mie gefagt, bie Äonturrenj

ber immer noch ju dielen Lieferanten bie greife in bie Höhe.

3)er ^önig mollte bem aber eine ©renje gejefct miffen unb

oerlangte am 17. 9J?ai 1751, baß ©rauman ihm oor Schließung

eines ßontraftS bie barin bebungenen greife melbe; biefelben

bürften für Silber höchftcnS 13 SRtlr. 4 ©r. fein.
4
) $aS galt aber

nur furje ßeW: für bie Sttünje ju SRagbeburg unb bie berliner

') $afe für bie ©umöertS, $otSbam, 7. «prtl 1751, Wtnütcn, ». 42;

ff.-O. an ©rauman, $ot$bam, 18. Bpril 1751. R. XIII, 1.

*) ft.'D. an ©rauman, $ot*bam, 15. Dftober 1751, ebenba.

3
) ©. ©. 95, 96.

*) St.-D. an ©rauman. R. XIII, 1.
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9?eue, roo befonbers ©rofdjen unb ©edfjfer fjcrgefteflt mürben, ge*

nefymigtc griebricf) einen ©Überpreis oon 13 SHtlr. 21 ©r. 1

)

©efonberS aber ftoeften bie ßieferungen für bie große 9Hün$e

$u ©erlin, bie bie Prägung be$ ©olb* unb groben ©ÜbergelbeS 511

beforgen Ijatte. 9?aajbem fdjon SKitte bc$ 3afjre$ 1751 ber König

beut ©enernlmün^bireftor etroa olle brei $agc oorgeruorfen r)citic
r

baß bie ©erliner SRünje fein Sftaterial fjabe, rourbe biefe ©er*

legenljeit im 3af)re 1752 brennenb unb allgemein. 3)er König

f)egte ©erbadjt, baß ©rauman bie Lieferungen parteiifd) »ergebe.

?ll$ biefer auf ein Angebot öon ©Über für eine ÜHiflion 9?tlr. burd)

3uben für ßleoe 511 einem greife oon 14 31tlr. 10 ©r. nid)t ein*

gef)en wollte, fdjrieb ifmi griebridj, ba« motte er nur barum nidjt,

meil bie Suben fidj an if)n, ben König, gemanbt Ratten, ©rauman

Ijabe bod> in ©erlin 15 SRtlr. gejagt.2) $iefe lefcte ©efdjulbigung

fonnte ©rauman roof)l roiberlegen, benn bie Suben mürben balb

barauf nad) feinem ©orfd)lage befdjieben,
8
) aber me^r ©ilber unb

befonber« ©olb für ©erlin öermodjte er nid)t *u beforgen.

511« bann ber König roegen ber faft ganj ausbleibenben

ßieferungen für bie STurid;cr 3Wün$e ben lminblidjen ©eridjt ©rau«

man« $u f)öreu roünfdjte, entfdjulbigtc fief) biefer mit Krantyeit,

morauf griebrid) ifjm oorf|ielt, baß er felbft 14 Xage oon ftarfem

^ßobagra geplagt unb bod) fdjon überall geroefen fei, roäfjrenb

©rauman roegen einer Meinen gußoerftaudjung 4 SBodjen baä ©ett

f)üte.*) (£r, ber König, merbe nun felbft bie fiieferungSfontrafte

für bie große SRünje fdjließen. $)a ei and) in ßleöe mit ben

fiieferungen Ijaperte, oerlange er ben ©eneralmünjbireftor „abfolut

unb ofjne @ntfdjulbigung M
511 fpredjen.

5
)

9?ad) bem jebenfallS einige Xage barauf crfolgenben ©efpräd)

fam e$ roieber 51t einem größeren Kontraft auf je eine Sftiüion SRtlr.

mit gränfel für Königsberg unb mit ben 3uben 9Hofe« Sfaac unb

3fcig für ©tettin, fomie im $uguft auf ebenjooiel mit ©plittgerber

für SRagbeburg, meld) legerer aber roof)l nicr)t ausgeführt roorben

•) fl.-D. an ©rauman, $ot«bam, 5. Oftober 1751. R. XIII, 1.

a
) $t»£>. an ©rauman, ^SotSbam, lß. Februar 1752. ©benba.

8
) Jf.-O. an Dberft ö. HcfroW, $ot«bam, 23. ftebruar 1752. SWtnütett, 45.

*) Jt.-O. an (»rauman, $ot*bam, 14. SRai 1752. R. XIII, 1.

6
) ».-0. an ©rauman, $ot*batn, 22. SKat 1752. Gbenba.
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ift. Äber mit bcn ©olblieferungen mar ber Äönig nach wie oor

unjufrieben; fortmäljrenb fdjrieb et unter bie zahlreichen 93efeljle an

©rauman eigentjänbig [eine Befürchtungen. 1
) 3m ftuguft lieg er

im $refor beponierteg ©über für 80000 SRtlr. ^ergeben, um bie

große Sttünje in £ätigfeit 51t erhalten.
2
) 3e länger, um fo fdjlimmer

mürbe e$ bamit; bie Ungebulb griebrichs ftieg forttuährenb. $)a$u

maren Nachrichten au« ©adjfcn nicht berart, ihn $u befchroichtigen.

Anfang ©eptember 1752 erfuhr er oon bem $lane einer großen

Prägung polnifchen ©elbeä in Seipjig, momit bie in $olen ftehenben

Gruppen befahlt merben foflten, ber ©chlagfdjajj mürbe jährlich über

176000 fötlr. betragen, Agenten in ^ßolen ©Über auffaufen. $)a»

burdjr fürchtete ber Äönig, mürben ber ÄönigSberger SWünje „bie

$aare augefchnitten."
0
) 5)iefe Nachricht mar im ©anjen richtig,

menn auch ßeipjiger ©djlagfchafc nie bie Jpöfje erreichen follte,

bie griebridj angegeben hatte.

©cfjon am 29. Januar 1752 mar oon bem preugifchen ©e«

fanbten in Bresben gemelbet morben, bie bortige Regierung fyabt

einigen Äaufleuten öorgcfcfjlagen, Muguftbor unb Heine Seipjiger

2Wün$en in (Sntreprife ju fchlagen.
4
) 2)ie gorberungen biefer

^aufteilte, meift h*ßif4" Suben, maren aber nicht annehmbar.

9Jian moflte aber auch au ber öerforgung ^olen« mit ©elb teil«

nehmen unb bcn baburch $u geminnenben ©djlagfchafr nicht Sßreufcen

allein gönnen. $)er Überfchufj ber fächfifchen SRünjftätten betrug

Damals 50000 SRtlr. jährlich
5
) unb man mochte öon bem bebeutenb

höhereu Greußens Äunbe hoben. Äm 13. Quni reichte ber marf*

gräflich Än*bachifdje SKün^rat Johann ©eorg ©öbeefe einen SRüng»

plan ein, ber nach längeren Serhanblungen unb Söeränberungen

oon ber furfächfifchen ^Regierung angenommen mürbe.

^m Oftober 1752 begann man in ber SWünje auf ber gleißen*

bürg bei ßeipjig 2)ufaten 511 fchlagen, aber erft im gebruar 1753

ging ber erfte Transport fächfifch spolnifcher Sumpfe nach SBarfchau

») 3. 93. $ot*batn, 14. 3ult 1762: „borgen fomme er tytv, e8 totrbt fein

©olbt tu Berlin gettfert, td) werbe Banquerout 3$)"
a
) ft.-D. an ©rauman, «ßotgbam, 23. Sfuguft 1762. R. XIII, 1.

3
) ff.-D. an ©rauman, ©logau, 3. unb 7. ©eptember 1752. R. XIII, 1.

*) R. XI, 167.

R
)
®eric$t 6 Ferals, treiben, 13. $uni 1752. «. 2). Loc. 1333, IV b.
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ob.
1
) $)er ßeipjiger 12»Xalerfu& mar in 2)re«beu fcfjon im Saljre

1750 für bie ©orten oom 3)rittetftü<f abmärt« aufgegeben morben,

nur bie gan$en unb 2
/3 »$aler mürben jur 33e$a()Iung ber Ausbeute

meiter nadj 12*$alerfujj gemünzt. 3m Januar 1753 jpradj fidj

bie Seipjiger Äaufmannf<f)aft für gänalidje Aufgabe biefe« Sufje«

au«, ba fomoljl bie in ber 28ed)fetorbnung oon 1682 genannten

Äreujtaler unb ^tifaton« al« aud) bie an ifjre ©teile getretenen

3meibrittel nad) ßeipjiger 5U& längft nid)t mel)r aufzubringen

mären, ba fie nacf> Oftinbien gegangen feien. Seit ben großen

preufetfcfjen Prägungen oon 1750 feien aud) grnnjgelb unb ^iftolen

feiten gemorben. Um ba« frembe ©djeibegelb fern ju (jalten, müffe

man mefjr eigene« fdjlagen.
2
)

Obgleitt) bie ©efjeimen ^Hötr)e in biefem SBorfcfjlage nur ba«

^rioatintereffe reben Nörten, ma« e« natürlich auef) mar, unb bauon

abrieten, fo Ijielt ba« Kabinett bie Slnficfjt ber ^aufteilte bod) für

eine allgemein richtige. Snbeffen mürbe befd)loffen, bafj Saufen

jroar am 9Reid)«tage für ben S?onoention*fufj eintreten (137s 9?tlr.),

aber bodj bei bem bamal« befolgten gufje bleiben unb nur $ur 35e*

ja^tung ber Ausbeute meiter Xaler unb gmeibrittel natf) 12*Xalerfujj

fragen foHte.
3
)

2Bat)rfd>cinlid) marcu e« aud) ßeipjiger ^aufteilte gemefen,

bie bem üRünjunternefjmer ©öbeefe geraten Ratten, für bie groben

©orten ben fjamburgifdjen ÜHünafufe, 14 ffltlr. 2 ©r. 24fl

/lö9 «Bf.

au« ber feinen 9Rarf, $u mahlen, ber um 1% Keffer al« ber

preufeifdie ber ganzen, falben unb oiertel Saler märe. 4
) Die Angabe

mar jmar nid)t richtig, ba bie genannten preufeifdjen ©orten nad)

14»$alerfufj ausgebracht mürben, alfo beffer maren, aber bie &on*

jeffion für ©öbeefe oom 12. Üttära 1753 5
) afjeptierte boef) biefen

>) 91. D. Loc. 2265, I.

*) fieipaig, 25. Januar 1753, ebenba, Loc. 1334, Va. — ?lm 2. unb

9- SRai 1753 nielbete ber geiziger SDtagtftrat, eigentliäeä 2Berf)fe(ßelb fei Sraiij-

flelb, aber nur fingierte«. Tie auf ^ran^gelb lautenben Utfectjfelbriefe würben

fo bejaht, bafj 100 92tlr. in JiouiSblancS einßelöft würben mit 104 SRttr. in

Sriebritb^bor unb Dipolen, mit 104 I

/ 4 9itlr. in £oui«bor, mit 105\ a 9Wr. in

breu&ifd)en ©e^fleln unb 3mölftetn unb mit 10ß'/, Sttlr. in $a&en. (Sbenbo.

3
) Heffript an bie ®eb\ ttäte, Bresben, 25. Hpril 1753. (äbenba.

4
) $romemoria oom 9. ftebruar 1754. Loc. 1334, III.

•) Loc. 2265, I.
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gufe. £ie ju ßeipjig $u prägenben beutfdjen ©orten waren nun

folgenbermajjen auszubringen:

Stuguftbor ... 36 Stfid au* ber 21 ftar. 10 ©r. f. 9Rf.; bie f. SRf. ja 38M/,S1 ©rü(f

fcufaten ... 67 „ „ „ 23 „ 7 „ „ „ „ „ „ „ 68"/«, „

SptfaitaUt . . 8 Stüd au« ber 12 8ot 2 ©r. f. Wf.; bie f. SR!, ju 14 «tlr. 2 ©r. 2«/ I09 $f.

«ulben f/, «Hr.) 16 . „ „ 12 „ 2
,

14 „ 2 H 2«/1M> „

drittel .... 32 H „ „ 12 „ 2 „ „ U , 2 „ *•/,„ „

®ro|^en . - H7Va « »» » 5 „ 4 „ „ m „ „ „ „ 15 „ — „ — „

6ed)fet . . .215*/5 * „ „ 4 „ 11 » » Ii rr i» w „ 15 „ 14 , 4«/6 „

3)er SDiünjfufe ber ©rojdjen uub Pfennige mar berjelbe wie in

^reäben. 1
) ®iefe ÜRünjen Waren alfo in erfter ßinie für ben

Seliger SJJefchanbel unb überhaupt für ben 5krfet)T in Saufen

beftimmt, würben aber in oiel geringerer Qualität gef(f>lagen al«

bie für $olen oorgejehenen (Sorten.

3n ^reufjen glaubte mau freiließ, bafe ©adjjen burch bie Än*

fertigung ber wenig feinen $aler in ben Dftfeelänbern Vorteile ge-

winne unb fowof)l ber Unternehmer fjränfel wie auch ber ftönig

felbft planten im grüt)jahr 1755 eine gleite Prägung. Äber erft

als im ftuguft beSjelben 3at)re$ bic 3Jiünjunternef)mer ©phraim

unb gränfel barauf jurüeffamen, Xaler naef) „Jrejifchem gufj"
2
) für

ben norbifdjen ©anbei su prägen, ging griebrid) barauf ein unb

oerlangte nur, bafe bie Unternehmer alle Soften trügen unb ber

ÜHünsbireftor fluöffel bafür ftehc, bafe ber gufc minbeften« lüc^t

fd)lecf)ter als ber fieipjiger fei.
3
) Snbcffen fam e« nur $u einer

^ßrobeprägung;*) mau fah auch mW oal° cin - &a& e* fidj

mehr lohnte, bie eigentlichen polnifchcn ©orten ju prägen.

3n ©achfen fyatte man frfjon im Dftober 1752 befchloffen,

bie $t)mpfe etwa« beffer aufyumünjen al« Greußen, boch nicht fo

gut wie bie alten Politiken, weil ba« ©Über 511 fe^r im greife

geftiegen wäre. 6
) $er UJiüuafuj} war ber folgeube:

») 3)enjel6en f. faäter.

2
) ©. ©. 127.

3
) Ä.<-D. an »eefer, 31. War* 1755 (R. XIII, 1) an Rammerpräfibent

ö. b. OTartüifc, 19. SRat 1755, an ffnöffel, 21. «uguft 1755. 9Rfnflten »b. 59.

*) «Wunjbcfdjrei&ung Kr. 1644.

ft

) Unrub, an SBru^I, Seidig, 5. unb 14. Dftober 1752. Ä. $). Loc.

2265, I. — $er ftu& ber ftönig«bergcr Rümpfe war bis juin ftebruar 1755

16 9Wr. 6i7«/
w> $f., ber 6,sof!afe 16 9itlr. 7 @r. 5 ^Jf., ber frühere polni^e

ber Jnmpfe 30 poln. gl. (10 Sllr.j, ber Seipjiger 2tnupfe oou 1753 43 ftt. l»/8 ®r-
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fymtfe . . 40«

V

w Stütf au? ber 8 S. 4 ©r. f. 9Kf. ; au« ber f.W. 15 fflttr. 15 ®r. 10«/« $f

.

Sjoflofe . 74«/,. „ „ „ 4 „ 16 „ „ „ „ „ „ „ 16 „ 4 „ -*/« „

S)ütttfen . 140%, „ „ „ 4 „ 9 „ „ „ „ „ „ „ 16 „ 16 „ 2*/* „

$nItoralc . 2l0 l6
/,e „ „ „ 3 „ — „ „ „ „ „ „ „ 18 „ 18 — „

©öbefe ftarb am 10. 2Kai 1753; bi« ÜHidjaeli würbe nodj

auf feine SRecfjnung gemünjt. 2lm 21. Sluguft 1753 pachtete bie

ßeipjiger 2Hün$e ber bortige Söanfier grege, ber fdwn bis baljin

Hauptlieferant gemefen war. 1753 würben in Seityig gemünzt für

564157 9ttlr., barunter waren:

$olnifd)e ÜWünsen für . . 357868 fötlr.

©olbgelb für 45068 „

©rofdjen „ 116614 „

2Saf>rfcf>einlicf| finb in ben folgenben Sauren nod) weniger

beutjd>e ©orten, bielmefyr befonberS Rumpfe gefdjlagen worbeu.

$)üttdjen unb Sßultorafe f)at grege nur fef>r wenig geprägt, weil

ifjm ba« ju oiel ftoften machte.
1

) 2)ie 92ad)frage nad) dumpfen

unb ©joftafen ftieg aber fortwäfyrenb unb bamit ber ©djlagfdjafc.

tiefer betrug 1753: 21608, 1754: 71723 unb 1755: 81490 9itlr.

©nblicf) fei erwähnt, bafc bie gabtijierung beutfdjer ©orten

in £eip$ig ben ijwecf, bie fremben 3Künjen au$ ©aajfen $u »er*

bannen, burdjau« nidjt erreichte unb jebenfafl« au* bemfelben

©runbe ftotfte wie in ^reufeeu bie Prägung be« Äurantä: ber

Unmöglidjfeit, babei einen ©djlagfdjafc $u gewinnen, ©o tarn

e$ benn, bafc bie preufeifdjen ©orten weiter überwogen. 3)er Äönig

fajitfte für bie Stumpfe, bie er fid) $ur 23e$af)lung ber polnifdjen

Regimenter unb ^ulfS au« Seipjig fommen lieg, nidjt bie erhofften

Zutaten, fonbern meift preufjijd)e« ©elb jurütf; unb ber Seipjiger

SMagiftrat gab an, bafe meift preufji[d)e ®rofd)en unb ©ed)fer uin*

liefen unb bie ©elbpafete ber ©taatäfaffen immer $u 2 $rittteiten

in biefen ©orten beftänben.*) $>ier f»atte aI[o ©rauman« ©treben,

ben preufjifdjen ©tempel $u oerbreiten, beften (Erfolg gehabt; in

$olen matten freiließ bie Seipjiger $t)mpfe $onfurren$, moburd)

ftdj benn aud) ber ©belmetaflfauf für bie preujjifdjen 2Wünjftätten

fajwieriger geftatten mufjte.

») »eridrt Unru$«, fiei^iß, 13. Cftober 175», W. 3). Loc. 2265, III.

2
) ^romemorta Dom 9. Februar 1754 «nb ©ertdjt be$ Seidiger 9Hngiftrat$

öom 2. Wai 1755, ebenba.
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Äuger biefer Äonfurrenj fturfadjfen« im (Jbelmetallfauf maren

bie Urfadjen für bic au«bleibenben Lieferungen junädjft bie un«

fdjon berannten: für ©olb bie ju geringe Sanierung be«felben

gegen ©Uber. 2)aburdj gefc^ar) e«, bag nidjt nur fein neue« ©olb

$u faufen mar, fonbern aud) bie bereit« gemünzten ©olbforten ba«

Lanb »erliegen unb oon überall fjer klagen über ben fteigenben

SÄangel an ifjnen einliefen. Unb wenn man ba« ©olb mit JJriebrid)«--

bor bejaf)len motlte, fo jeigte fidj jefct gang beutlid), baß ©rauman«

9ted)nung, biefe mürben bie Ijoflänbifdjen $)ufaten oertreiben, falfd)

mar. 3m ©egenteil, e« mürbe behauptet, biefe feien in ben preugifdjen

unb ruffifc^en Oftfeef)äfen um 4% gegen griebrid)«bQr unb um ö

gegen preugifd)e ©ro|d)en geftiegen, ma« in lejjter §inftdjt bod)

bem billigeren ©raumanfdjen 9Wüu$fuge jur fiaft fiel. 3n gleicher

SBeife mar, mie mir fafjen, ba« preugifdje ©elb in Hamburg im

$urfe gefaden, meäljalb bie SBedjfel teuerer mürben, unb ber §am«
burger ebenfo mie ber ©d)lefier lieber preugifdje« SBargelb, ba« in

©djleftcn im Sßennmerte genommen merben mugte, nadj ©djlefien

(Riefen lieg, al« bag er buret) 2öecf>fct tyanbelte.
1

)

©obaun fann gar nidjt beftritteu merben, bog ©rauman bie

Lieferanten ocrfcr)icbcn befjaubelte, balb biefem, balb jenem eine

Vergütung jufommen lieg unb baburdj enblidj alle migtraui|d)

madjte. ©o gemährte er ben Lieferanten ©umpert« unb ©eegebartf)

einen 5ßrei« oon über 14 fötlr., mä^renb bie anbern nur 137
/„ SRtlr.

befamen. 2
)

(Snblid) ein dritte«. 3m Xrefor Ratten fid) früher an

eine 2RiIlion Saler in 4» unb 2* ©rofdjenftütfen angefammelt, bie

biefer, mie ber ßönig fagte, nid)t brausen fonnte. SWad) ©rauman«

pan mürbe nun ben Lieferanten barnm f)öf|ere greife für ©olb

unb ©Über gejault, bamit fie jene geringhaltigen ©orten für ifjre

Lieferungen in $Bejaf)lung nähmen unb fie auger Lanbe« fdjafften,

bafür aber befonber« bie griebricf)«bor in Simulation fönten.
8
) 2Bir

ftogen bamit mieber auf einen oertyängntäoollen Sntnm. SBenn

ben Lieferanten bie $erpflid)tung auferlegt mürbe, biefe Keinen unb

') $a8 §au$ ©d)eel unb Sronnt«Ü*er an ben SWilnjbircftor Ärofl, 23. 9lo-

toember 1752. R. 96. 408 M.
3
) darüber fpä'ter noä) etnßeljenber. S. bie neue 9Rünje SBertin.

3
) Ä.-O. an ©rauman, »ertin, 11. Sanitär 1753. R. XIII, 1.
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wie wir feljen werben, befonber« audj bie nact) poInifct)em guj?e

geprägten ©orten, auger ßanbe« $u (Raffen, fo war e« bod) üiel

$u optitniftifc^ gebaut, bafj bie 3uben bie(e Verpflichtung mirflidj

einhalten würben, ©ie fonnten baä auct) gar nid)t. (Sntweber be»

$ar)lten fie bie für ifjre ©belmetaflbeftellungen nötigen 9ßecr)felbriefe

mit biefen geringen ©orten, gaben biefe alfo im ßanbe au«, ober

fie wedjfelten bie geringen ©orten im $lu«lanbe gegen gute um unb

bejahten mit biefen bie SBedjfelbriefe, famen bann aber nidjt auf

ifjre Soften unb mußten bie Lieferungen aflmär)licr) einftetten ober

Oötjere greife für ba« (Jbelmetad forbern. SGBir bemer!en benn

audt), bafj man fidj genötigt fat), fie fortwätjrenb $u ert)öt)en.

STderlei Heine SWittel ©rauman«, $. 93. eine 3u§ilfenar)me be«

©djlagfdjafce« ber neuen ^Berliner SOcün^ftätte $ur Q3eäar)lung ber

©olblieferanten üerfctjlugen auf bie 2)auer nic^U. 1
)

911« ber Lieferant für Hurid) Steuer ©alomon bie bort ein*

laufenben 2oui«bor, bie an bie Sleoifdje SDcünjc $ur 93erwanblung

in griebrkt)«bor gingen, für 5 SRtlr. mit preufjifdjem ©ilbergelb

faufen wollte — it)r gefefclidjer Äur« war 2 @r. niebriger —
munberte fid) ber Äönig, bafe ©rauman biefe« befürworte; mau
wofle boct) gerabe ba« ©olb fefttjalten, alfo fei jener SBorfdjlag

abjuweifen — „juimal e« buret) feine, be« p. ©rauman oortjin ge-

machte gute unb wot)l überlegte Arrangement« bat)in getommen ift,

baß faft gar fein ©olb mct)r im fianbe $u t)abeu, fonbern in allen

^roninjen nidjt« anber« al« lauter ©djeibemünje 5U fer)en unb

roulieret." 2
)

Am 4. April 1753 befat)! ber ftönig enblidj ©rauman unb

ben fcireftoren aller ajfünjftätten feine neuen Äontrafte oor

Smmebiatberidjt barüber abjufdjliefjeu.
8
) 3ufolge Der barauf ein«

gegangenen neuen ftontrafte würbe in 93erlin unb 9Jcagbeburg

13 SRtlr. 21 ®r., unb $war meift in ©utengrofcr)enftücfen, gejault.
4
)

l
) Vorüber foäter unter „Heue 3Rünje »erlin".

*) ft.-D. on ©rauman öom 19. SKat 1753. R. XIII, 1.

8
) 9h. 100.

*) flaut einer <3ttberj>rei$tabelle ber großen SRünje ju ©erlin uont

21. 3uni 1753 betrug, ber ©ilberpret* im fcurdrfajnitt 1750: 13 JRtlr. 7, 1751:

13 9Wr. 12, 1752: 13 Ktlr. 15 ©r. 10 ^f. unb ftonb im 9Rai 1753 auf 13 SRtlr.

20 ®r. Wr. 102. — S)aS au«länbifd>e Silber betreffenb oerlaiißte ber Äönig,

Acta Boruaslca. WünaWefen II. 9
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Salb barauf oerfud)te griebric$ oljne ©rauman auf eigene

$anb Sieferungen $u beforgen 1
) unb fdflojj mit bem ©anfier

©plittgerber im Suni einen ftontraft, betnjufolge btefer oom

1. 3uti 1753 bi« baf)in 1754 für 4 üHiUonen töttr. ©Über, mit

8*, 4« unb 2«©ro[d)enftütfen jafjlbar, ber grofjen ÜHünje liefern foQte.
2
)

(£$ war ber erfte bebeutenbe SBerfudj, ©rauman bei Seite $u

Rieben. 5)em folgten fogleid) ä^nltc^e Äontrafte mit ©d)fi$e für

Sölagbeburg unb ©eegebartlj für ©tettin. Snbeffen erfuhr ber

Äönig fefjr balb, bajj eS ü)m nidjt beffer als ©rouman gelang;

jdjon am 12. ©eptember Tat) er fidj genötigt, biefen feine Äontrafte

unb greife nennen 51t taffcn, benn bie ©olblieferungen mürben

megen be* fteigenben Ijoflänbifdjen SBedjfelfurfe« fdjmadj. SRadj

einer Unterrebung mit ifjm am 17. ©eptember mürben be« #önig«

Äontrafte megen ber oiel ju l)ofjen greife aufgehoben.3) $er ©Über-

preis ©djüfre« mar 14 tötlr. 11 ©r., mobei, mie ber ftönig fdjrieb,

bie aflünie niajt befielen fönne, ®rauman foüe bie Sieferungen mie

früher beforgen unter ber ©ebingung, ba& bei ©infmltung be« ge*

fefcmägigen ÜHünjfufec« ber etatSmägige Sfoan$o ljerau3fomme.

2öaf)rfd)einlid} gebrauste griebridj biefen Wuäbrud in Analogie

ber (Sinfünftc feiner anberen !Reffort3 unb backte mofjl an ben oon

©rauman bei beffen Eintritt oerjprodjenen Äoanjo ober 9Rünjge*

minn. ^ebenfalls machte biefer fid) ben SHifjerfolg be« Königs 511

nujje unb marf ifjm bie Übeln folgen in jiemlid) unoerblümter

SBeife oor. @r mollte ben SluSbrucf „etatmäßiger Äoanjo" nic^t

roörtlidj oerftanben miffen, benn ber &önig fjabe ifjm öfter f ct)r

fjulbreid} auägefprodjen, bafc biejer Sloanjo nad> feinem feften (Jtat

$u bef)anbelu fei. $)er ÜJ?ün$geminn merbe ben Äönig immer be«

friebigt f)aben; an bem $eitn>eiligcn Ausfall einer ober ber anbern

9Hünje trügen bie ©djulb bie, bie Lieferanten burdj üble« ^Betragen

abgefdjredt fjätten ober if)m felbft entgegen gemefen feien. SDafc

bafc baS 9lmfterbamer ben $rei$ bon 18 SRtlr. 23"
2 ®r., ba« Hamburger ben

üon 13 mix. 23 ©r. infl. <j}orto nt^t überfleige. *.-£). an ©rauman, $ot3-

bam, 14. April 1753. TOinüten »b. 49.

*) 9?r. 101.

») St.>D. an Hnöffet, $ot6bam, 27. $uni 17B3. R. XIII, 1.

8
) Mr. 104 unb Sf.-D. an ©rauman öom 12., 16., 30. ©eptember, an

©plittgcrbcr 00m 19. September 1753. R. XIII, 1.
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©rauman bomit auct) einige {einer Untergebenen, in biefem galle

befonberft bie SDiünjbireftoren meinte, werben wir noct) fer)en. Sr

wollte jefct nur ©uteä oerfpredjen, wenn ihm bie Lieferungen wieber

ganj übergeben unb ba* felbftänbige SSorgefjen ber oft nicht ge»

nügenb einficr}töooÜ*en $ireftoren, moburct) feine Autorität gefchwäctjt

»erbe, eingefteHt unb befonberS ber 93efer)l oom 4. Slpril
1
) wieber

aufgehoben würbe. 6cr}mer werbe es immerhin fein, bie „betrübten

golgen« ber ©plittgerberfdjen unb ©ct)ti|efchen Lieferung $u be-

feitigen, wobei 14 fötlr.
8
) ge$at)lt feien, wäfjrenb er fur$ juoor fotd)e

ju 13 Sfalr. 21 ©r. oergeben« oorgefdjlagen hätte. $aburcr) fei

nun ade« in Verwirrung gebraut, bie ©ilberpreife felbft innerhalb

be« Lanbeä unb ber 2Bccr)felfur« juni ©djaben be* ÄÖnig« enorm

geftiegen. gortbauernb aber fönne auct) er für fo ftarfe Lieferungen,

wie fie ber Äönig oerlange, nicht garantieren.
3
)

$)amit oer$icr)tete ©rauman alfo barauf, feinen anfänglich fo

feft üerfprodjenen ©chlagfct)a& liefern $u fönnen. ©er #önig fjat

i^m bann noch einmal in ben Lieferungen unb ©eftimmungen ber

greife freie §anb gelaffen,
4
) nur ber 3Hünjfuß fei unwanbelbar,

unb bie groben be« gelieferten (JbelmetaflS feien oon ben SBarbeinen

auf ba« gewiffenhaftefte anzuführen.

?lber ber ftönig mußte fehr balb einfehen, baß ©rauman ben

$lnforberungen immer weniger genügte, griebrid) tjielt fich nun

einfach an beffen SBerfpredjen. $)a ber ©eneralbireftor feine fo

großen Lieferungen beforgen tonnte, baß ber oerfprodjene ©crjlag*

fct)a^ tyrauSlam, ber Überfluß uielmehr fo gering würbe, baß baoon

nicht einmal ©ehälter unb 2)?tinjfoften befahlt werben tonnten, fo fühlte

fich Sriebridj auch n»4* weiter Oerpflichtet, feine ^Besprechungen au

©rauman £u halten. (Erinnern wir und, baß er bie 9Hün$en wie

gabrifen anfat). ©rauman war gewiffermaßen ber ^auptuntcr-

nehmer be« ganzen ÜWünjmefenä. 3Bie jebe gabrif betrieben wirb,

um einen Reingewinn $u erzielen, fo follte e« aud) mit biefen

DJünjfabrifen fein. 3ft ber ©ewinn einer gabrif fo gering, baß

baoon nicht einmal bie SBetriebSfoften gebecft werben fönnen, fo

"TsToben 6. 129.

*) Sogar 14 8Wr. 11 ®r. 6. 6. 130.

*) 3mmebiatbmc^t ®rauman8, 3. Dftober 1753. SRr. 105.

*) Ä.'O. an ©rauman unb alle $treftoren, ^otSbam, 6. Oltober 1753.

»i. VI, 16 unb VII, 4.
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öerfudjt man e« mit Sinjdjränfung be« ^Betriebe« unb ber Ausgaben

auf ba« notmenbigfte. §ilft aud) ba« nidjt, fo ge^t bie Jabrif al«

unrentabel ein. Anbeut man bie SRünjftätten als eben foldje gabrifen

anfal), mar man, mir miffen e«, in einem grofeen Irrtum befangen,

ber bafjer rührte, bafe man ba« ©elb für eine SBarc Ijielt unb feine

(Sigenfdjaft al« eine« notroenbigen, wenn aud) oft mit Soften $u

fdjaffenben SBertmeffer« aß^umenig beamtete.

Um bie 23etrieb«foften einjufdjränfen, befahl ber $önig fdjon

am 19. SGooember 1753 ber ©rofeen Üttünje, 20 Arbeiter ju ent*

laffen unb einige ^ßferbe ju uerfaufen, unb balb barauf, bei an«

bauernber geringer Slu«mün$ung bie etat«mäfeigen ©e^altSjafjlungen

an ©rauman unb bie anbern Beamten einjufteöen. 1
) $)a«felbe

bro^te er ©rauman, al« bie ©tettiner 3JJün$e fdjon nad) einem

Saljre ifjre« 93eftcf>en« mit öcrluft arbeitete.
2
) $od) liefe er fidj

oon ifjin nod) einmal befdjmidjtigen.
8
)

$)a« 3af)r 1754 braute ben enbgiltigen ©anfrott ber ©rau*

mannen Sermaltung. gortmätjrenb brof)te ber ftönig mit ©d)liefeung

ber SJiüit^ftätten, unb bafe er bie Sieferungen ©rauman mieber

merbe abnehmen müffen, aber biefer tonnte nia)t Reifen. $ie Quben

baburd) gu billigeren greifen unb gröfeeren Lieferungen ju bemegen,

bafe man iljnen erlaubte, bie fc^Iec^ten ©orten polnifdjen gufee« in

^reufeen unb ©djlefien auszugeben, barauf modte ber tfönig fid)

fdjledjterbing« nid)t einlaffen: mit feinem Stopfe ljafte ©rauman

bafür, bafe fie fämtlid) nur in $olen auggegeben mürben. 4
)

$tber ©rauman fd)ien nod) immer gute* SWute« $u fein; ba*

mal« mar er auf« eifrigfte mit ben ©nrid)tung«plänen einer 93anf

befdjäftigt, burdj bie er fein ©nftem ju retten gebaute. 9(1« griebrict)

über bie ©djroierigfeiten fein ©ebenfen unb über ben ©tiöftanb ber

9JJagbeburger unb ©tettiner 2Hünje fein 2ttifefaflen au«fpracf), be«

») ff.-D. an Änöffel, $otSbam, 19. unb 26. «Robember 1753. R. XIII, 1.

2
) ft.-O. an ©rauman, *J$otSbam, 1. Stejember 1753. Gbenba.

3
) St.'D. an ©rauman, «ßotsbam, 12. Dezember 1753. Sbenba.

*) 9lr. 108. 3n ber %at waren biefe 2Jlünjen bod) nid)t ganj, felbfl ben

anbern öreufjifdjen ^roüinjen, fernzuhalten; Anfang 1755 furfierten bie Sumpfe
in ^otSbarn, Skanbenburg unb SRatljcnoro im ©etretbeb>nbel, man Hagte, in

ftrtefarf mürben fie bem «anbmann ftatt ju 4 ©r. 9»/B if. ^/ö 8ltlr.) $u 5 ©r.

aufge^oungen. Srriegäfommtffar Sdmlfc an ©rauman, fBagentfr bei fte^rbeflin,

30. Januar 1755. R. 9(>. 408 E.
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fjauptete ©rauman, btcfc bod| toteber iu ©ang bringen $u fönnen.

©ein §auptget)ilfe, ber ftriegSrat to ber $>orft, mar anbercr

Meinung: es fei baju gar feine ÄuSftcfjt; fo lange baS Sanb noch

nidjt genug S^ün^en gehabt §ätte, fyabe man fortroät)renb arbeiten

fönnen; jejjt feien Greußen unb beffen SWadjbarfchaft bamit an-

gefüllt; man fönne nid)t bamit fortfahren, meil Detailpreis unb

SßechfelfurS nid)t ^erunterjubringen feien.
1
) 2)aran mar etn.ni«

Nichtiges : menn baS Sanb mit SJiünjen genugfam üerfet)en mar,

fo mufcte bie fernere Prägung ben Sßennmert, befonberS ber fleinen

©orten, fierabbrüden unb ben SBert aller 9J<un$en bem SRofjebel»

metaH gegenüber oerminbern. 2
)

5)er Äönig fefcte nun mieber, befonberS für bie ßönigsberger

3??ün^e
r

bie §of>en oon ©rauman ben Lieferanten bemiüigten ©über»

preife ^erab, obgleich biefer angab, bafc fte nötig gemefen feien, um
bie ßieferanten megen ihrer SBerlufte bind) Aufhebung ber Äontrafte

beim Übergange ber SßreiSbeftimmung oon ©rauman an ben ßönig

unb bann mieber an ©rauman jurücf ju entfdjäbigen.
8
) $)er König

lieg eS aber babei, tjabe er ©rauman bie ßieferungen bodj nur

barum mieber übertragen, bamit er einen billigeren ©Überpreis

fefcte; berfelbe fei jefct im ©egenteil oon 14 mix. auf 14 fötlr.

10 bis 15 ©r. gefteigert. $)a aufcerbem bie Sieferanten eS unter-

nähmen, bie gröberen ©orten in ©rofdjen umprägen ju laffen,

fo foflten bie ÜHünjftätten aufjer ber Königsberger bis auf meitereS

feine ©rofdjen prägen, fonbern nur Zwölftel, Sechstel unb drittel.

3ugleicr) mürben bie ©ilberpreife für ade SRünjen egalifiert, wo*

bura) griebriö) ^offte, allen „Sßerfuren" oorjubeugen unb bie

Weitere Sßrägung $u ermöglichen, menn ©rauman nur feine Pflicht

tue.
4
) kluger für Königsberg, mo ber SßechfelfurS ^ö^er mar, fodte

ber ©Überpreis Überall bei 3<*hlun9 tu 8«, 4- unb 2»©rofd)enftücfen

13 fötlr. 20, bei 3at)lung in ©rofd)enftütfen 14 9hlr. fein, t)öt)ere

Siffignationen ©raumanS mären nicht anzunehmen. 5
)

*) lo ber fcorft an CSidjel, Berlin, 1. SWärj 1754. 9lr. 110.

*) Sgl. Jßaafäe, ©tubien über bie Watur ber ©elbentweriung S. 31—37.
8
) 3mnt.-®eri^t ©rauman« üom 5. HRära 1754. R. 96. 408 D.,

f. and)

unter „SJWnjflfltte Königsberg".

*) Ä.-D. an ©rauman com 21. SWära 1754. Hr. 111.

B
) Ä.-O. an alle Xtreftoren aujjer ben »önigS&eigifdjcn, <ßot$bam,

18. SRärj 1754. R. XIII, 1.
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Sag ©rauman fein anfängliches Sßcrfprec^en nodj ^fitte ein»

löfen fönnen, baran backte er mol)l felbft ni$t meljr; er befanb

ftd) jefct toielmeljr in ber ßage, {eine 9Ra6nat)men öerteibigen $u

müffen, unb »ir müffen jugefteljen, bog er bie Sachlage richtig

beurteilte. @r antmortete bem Könige, ju bem »erlangten greife

merbe man fein Silber befommen, gumal ba bie 8-, 4« unb 2«®r.-

©tücfe um nur l

U°l0 beffer als bie ©rofdjen feien unb befonberS,

»eil üon ber legten granffurter ÜRefje mel ©Über nad| ©adjfen

gefctyicft unb biefeS mit griebricf)Sbor, bie feine SRarf $u 13 SRtlr.

20 ©r. bejaht fei r
roaS in ©Übermüden 14 fötlr. madje. 1

) Sllfo

»erbe niemanb ©Über für 13 SRtlr. 20 @r., in 8-, 4* unb 2»©r.*

©tücfen sagbar, nad) Sßreujjen liefern, ©obann »erbe bod) fein

Kaufmann gu bemfelben greife an ade 2Wün$en liefern fönnen, ba

^rotjifion unb $orto nad) ben üerfdjiebenen Sßroüinjen natürlich

fein* oerftrieben feien; alfo müßten bie ferner liegenben 2Rün$ftätten

gefcfjäbigt merben. 5)afj bann unb mann mtber feinen Söiflen

fjöljere Sßretfe gegeben merben mufjten, rüljre bafjer, ba& bie 2Ränft"

ftätten in ununterbrochener Sätigfeit fein foflten.

£a3 alles ift mof)l unbeftreitbar, fam aber nun $u fpät, benn

»or bret Sauren Ijatte ©rauman bod) auf baS befttmmtefte ber»

') Die greife für ba« Silber maren in ber ftonjeffton für ben geiziger

Unternehmer ftrege oom 21. Huguji 1753 fotgenberma&en feftgefefrt:

Set »ejaljlung mit Malern, Qloei-

britteln unb Dritteln .... 13 9Wr. 17 ©r., Säjlagfdjafc 15 ®r., 19 ®r.

bid 1 »tu. 3 „

»ei Bejahung, mit ©rofdjen . . 13 „ 18 „ „ 1 „ 6 „

„ n „ Sec&tyfennig-

fWcfen 13 „ 20 „ „ - „ 2 „

»ei »ejaljlung mit impfen, Sjo-

fiateu, Dützen 14 „ 8 „ „ — „ 12 „

»et »eja^lung mit ^ultorafen . . 15 „ 20 „ „ — „ 12 „

9(m 12. Januar 1755 mürbe ber Sd)lagfd)a& ber ©rofdjen unb Sedier

auf 7 unb 8 @r. f)erabgcfe^t
;

grege $atte am 22. Dejember 1754 ben tßreiS

für Silber bei »ejaljlung mit ©roföen auf 14 8Wr. 1 ®r. 6'/4 $f. ftatt

13 9itlr. 18 @r. angegeben. «. D. Loc. II, III. — Unameifelb>ft ging bie

Prägung ber beutfdjen Sorten in Seidig jurüd, mäb>enb bie ber polnifd)en feb>

pari junafjm. Die &o$en greife be3 ©Über« bei »eja$tung mit biefen fernen

inbeffen aud) ber Prägung ber anbern Sorten jugute. QebenfallS mürbe für

baS Silber ber am meinen geprägten Sorten nod) meljr gegeben als ©rauman

annahm.
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fproben, bie SRünjen fo reiflich mit SRaterial oerfefjen au wollen,

bog jte immer arbeiten fönnten.

©rauman fährt fort, er würbe fchweigen, wenn er nicht bie

Verantwortung bafür ablehnen mügte, bag fid) nun alle Lieferungen

nad) ©adjfen jögen. SEBegen ber in ©djlefien billigeren greife unb

ftärfercn §anblung werbe fid) bie 93re«lauer SHünje galten; HWagbe=

bürg werbe eingehen, weil ©plittgerber borten nicht mefjr lange

liefern werbe, ebenfo (Stettin. 9hir wenn 14 SRtlr. 3 $r. in

©rofc^enftürfen für ba* Silber gejault würben, fönnten 6eibe fidj

galten. 1

) S)iefe Sßrophejeiung joflte fict) nur $u fernen erfüllen;

bie ©tettiner 9Rün$e fteHte fchon bamal« ihren betrieb ein, weil

ber Sßreis ben Lieferanten nicht genügte. @« würben fdjon

Stimmen für bie oöüige >$cntralifation ocS SNünjWefen« laut;

bie 5)ireftion ber großen berliner 2ttün$e riet bem Könige, alle

anbern aufzuheben. Äber griebrich fpradj fid} mit SRecfjt bagegen

au«, weil bann wegen ber Verteilung ber neu geprägten ©orten in

bie Sßrooinjen „unenblidje ©dnoierigfeiten« entfte^en würben.2)

2ftan brauet nur baran $u benfen, bag *ßreugen unb ©Riepen ihr

eigene« gan$ unentbehrliche« <ßrooin$ialgelb fyatten, baS in ben

mittleren Sßrooinaen gar feinen Äur« befag, fo wirb man einfetten,

bag burd) ba* §in- unb $erfenben oon SRünaen unb ^agament

nacr) unb oon Berlin Soften entfte^en mugten, bie jene burd) be»

fonbere Sßrooinaialmünjftätten Veranlagten bebeutenb überftiegen.

£>ag ber Äönig wegen ber ju fürdjtenben Überfdjwemmung

be* Sanbe« mit ©djeibemünjen feine ©rofehen mehr tjergefteat

haben wollte, war natürlich feljr richtig. «Rur War e« eine un-

möglich ju erfüttenbe gorberung, bag Traumon auf alle SBeife Oer*

fuchen follte, bie ©Übergreife fo $u ftellen, bag 4* unb 2»®rofcr)en*

ftücfe gemünzt unb babei noch ein ©djlagfchafe erübrigt werben

fönnte.3)

Sil« griebrich bann noch befahl, bag auch oon ber Königs*

berger 9Hfin$e fein ©Uber höher al« $u bem feftgefefeten greife ju

nehmen fei, (tagte ©rauman, bie Lieferanten ©eegebarth unb

©umpert«, bie auf 2 SRiflionen oerpflichtet feien, liefen baburch

») Smmebtat&eridjt «roumon* oom 22. SRärj 1764. R. 96, 408 D.

*) Ä.-ß. an Shtdffel unb Sind, $oWbam, 12. SÄfitj 1754, SWtnüten «b. 54.

8
j «.-0. an ©tauman, »etltn, 24. SRära 1754. R. XIII, 1.
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©efaljr, gän^tid^ ruiniert $u »erben. 1
) Äber ber ftönig liefe ft<$

auf weiter nidjt« ein unb beftimmte bie greife oljne tyn $u fragen.

Da aud) bie ^Berliner ÜJfün$e nur nod) wenig Überiduifj erhielte,

fo würbe ©rauman« ©efjalt iljm nid^t weiter au«ge$af)U, benn,

meinte ber ßönig, wo nidjts (ei, oerliere aud) ber ßaifer fein

Siecht. ®r §ätte nidjt im eigenen Sntereffe Rubeln unb baburdj

bie greife für ba£ (Silber in Unorbnung bringen foflen; an mehreren

@nben augleidj fönne ba« Sidjt nid)t brennen.2) ©rauman Oer*

teibigte fidj $mar, mußte aber boa) jugeftetjen, bog er bei ben

©Überlieferungen etwas oerbient f)abe, wa$ aber bei ben ©olb-

lieferungen wieber barauf gegangen fei, er tjabe bei biefen jufe^cn

müffen.
8
)

tiefer ÜfleinungSauätaufd) ging nodj eine SBeile weiter,

©rauman fonnte einmal bie greife be« Äönig« ntd^t annehmen;

biejer jjafjlte if)m bann fein ©efjalt, weil ba« bie Überfdjüffe nidjt

geftatteten.

Söenn ©rauman oon feinen SSerluften bei ber ©olblieferung

fpracfj, fo fann man tynt foldje wo(jl glauben; feit 1753 ift fein

griebrid)3bor geprägt worben, bie gemünzten aber waren burdj ba«

bem ©olbe $u ungünftige 2Bertoerf)ältni« jum ßanbe fynauSgetrieben

worben. $)a war e« bem Könige benn fef)r angenehm, bafj ftdj

einige berliner 53anfierfi erboten, biefe 3J?ünjen jurücfju^olen.

©d)on 1753 f)atte ©umpert« eine ber Hamburger 93anf entlehnte

©umme oon 80000 «Rtlr. ber «Weiten 9Rfinje $u Berlin in grieb-

ricr)«bor gegen 2* unb 4*@rofc§enftü<fe ofjne Wnfgelb geliefert; biefe

griebridjSbor floffen in ben Srefor. 4
) $)a e« aber ofjne flufgelb

bod) lüd&t weiter ging, fo oofljog fid) biefe« @efd)äft in folgenber

SBeife.

$ie ©anfier« Ratten auf Hamburger SRedjnung ©elbfummen

nadj Sachen unb ©Rieften ju überweifen unb bebienten fid) ba$u

preufeifd^er ©rofcfjen, liegen fidj in Hamburg aber griebrid)«bor

») 3mmebtatbericf>t ©rauman« Dom 30. SRärj 1764. R. 96, 408 D.
2
) Sf..O. an ©rauman, ^otSbam, 12. Kprtl 1754. R. XIII, 1.

3
) Sufttftfation ©rauman« Dom 13. «Drtl 1754. 9fr. 113. R.-D. an

©rauman Dom 15. Hpril 1754. R. XIII, 1.

*) Smmebiatbcridjt tfroll« Dom 24. 9Woi, Ä.«0. an Ärott Dom 26. SWai

unb 18. 3uni 1753. 9Rtnüien 33b. 49.
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jafjlen. (Traumon riet nun, um biefe« ®elb bem Xrcfor $u$ufüt>ren,

bei ©ejaljlung bet griebrid)8bor mit 4*<$rofcf)enftücfen 1%, mit

©roferjen 1Va% iu ßeben, worauf ber Äönig einging. $)a8

mar alfo eine offizielle Aufgabe be* 1750 firjrten äBertoerfjältniffeS.

Sanfter Splittgerber lieferte fogleidj für 100000 SRtlr. griebrid)«bor

mit 174% Vufgelb, ba« au« bem ©djlagfdjafc ber @d)eibemfin$e

gejault mürbe. (Sin ©leidje« fjaben bamal* aud) bie ^Berliner 2Wfin$e

unb anbere Äaufleute mie 5. 93. ©eegebartfj unb roof)l audj (£pf)raim

getan. 1

)

©rauman führte als §emmung8urfadje ber ©Überlieferungen

bamal«, mie mir fafjen mo^l mit 9*ecf>t an, ba§ bie $iafter überall

al* 14 ßot 12 ®rän fein, in ^reufeen nur al« 14 2ot 9 Orän an-

genommen mürben.*) SBenn er aber behauptete, ba&, fo lange er

») 3mmebiatberid)t @roumanS 00m 16. 3anuar; Ä.-D. an ©rauman

oom 19. 3anuar, an Qoben öom 27. ^nuor, an ginrf bom 7. gebruar 1754.

R. XIII, 1; aRinfltcn »b. 54; R. 96. 408 B. ftriebri$ münzte juerfl, ba&

l SRtDion 9ttlr. in 4- unb 2*®rofd)enjtü(fen be8 XreforS in 5riebrid)3bor um»

umgetauföt mürben. $abon übernahm bie berliner 9Rün$e 223000 8ttlr. in 2«

nnb 665000 Wtlr. in 4 ®r.'6tüden, ben 9?eft SJanfier*. 6obann lieferte an

griebri($$bor ©pltttgerber

:

1. SWärs bis 23. Oftober 1753 600000 9Wr.

25. Januar bis 7. ftebraar 1754 100000 „ (R. 163, IV, 82.)

in Zutaten : 27. «Robember 1764 bii 3. HRai 1755 20 251 „

ferner lieferten an gfriebridjäbor 1755 bi9 gebruar 1756:

»ergebene »äffen . . . . 454000 9ttlr.

©blittgerber 479749 „

©ajüfce 500000 „ (R. 163, I, 63.)

«ergleid&t man bie «eftänbe be$ großen Srefor* bor unb nadj biefer

Umtoe^felung, fo waren fie in taler umgeredmet:

am 9. fcejember 1752

4 400 000ftriebricrjäbor

SMaten . .

Xaler . . .

$albtaler

8 ©rofdjen .

6 n •

4 „

2 „ •

») 6. 6. 98,

986 000

14 000

20 000

780 000

400000

<; booooo

im SRooember 1755

8 494 050

20 251

1 000 000

44 000

181 000

20 000

1 332 650

408 049

11500 000
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bie ßieferungen beforgt f)abe, nie ein folget ©ilbermangel $u fpflren

gewefen fei, fo war bod) feljr fraglidj, ob er oon nun an mcljr

Ijätte liefern tonnen. $a baS Sanb mit einf)eimif($em ©elbe ge*

nugfam üerfetjen fei, fo wäre, meinte er, bem auSlänbifdjen ©anbei

o§ne ©erbefferung ber ginanj nic^t 511 Reifen; fuerju unb audj um
ben ©ilberljanbel ju §eben, fei eine 99anf ba« befte SWittet.

1
)

©r fyatte woljl eingefeljen, bafe er fein fefte* SBertoerfjältni«

$wifd)en ®olb unb ©Über nidjt aufregt erholten !onnte, er tonnte

nid)t meljr baran jweifeln, bafj ba« ®olb ba$ Sanb oerliefj. $a«

©Uber fjatte er $war $u 1)0$ tarifiert, boburd) aber bod) nidjt be*

tnirfen fönnen, bafj bog preufjifdje 5hiraut im &u6lanbe eine fo

fjotje ©djäfcung erfuhr, ba§ man bamit billig @belmetatt taufen

tonnte. 3n jeber Stiftung fjatte alfo fein ftatfül geirrt. 9hm
oerfudjte er feit Sßoüember 1752 burd) (Srünbung einer ©anf ba«

preu&ifdje ©ilberfurant in (jöfjeren ftur« $u bringen, ma« baburd)

511 erreichen märe, baß alle mistigeren faufmännifdjen ,3af)lungen

unb foldje im 83erfet)r mit Immobilien burd) bie SBanf ober

wenigsten« mit Sanfgclb, ba« bem tfurant oößig entfpradj, geleiftet

merben foflten.
2
)

SBie immer, fo war Traumon audj jefct baoon überzeugt, ba|

man burdj eine richtige ©elb- ober ©anfpolitif allein im ©anbei

©rofee« gewinnen fönnte. @elb ift, fo fagte er, im Stugenfmnbel

SBare, beren Sßert burdj SWangel, Überfluß unb ©ebraudj beftimmt

wirb ober, um mobern ju fpredjen, burdj SRadjfrage, Angebot unb

Söraudjbarfeit. ÜÄan wäf)le alfo als SBanfgelb einen Sßretämafjftab,

ber fer)r nüfclid) ift unb fabriziere wenig baoon, um ba« Angebot

nict)t ju ftart werben 511 laffen. $)ie 9?adjfrage aber mfiffe ftarf

bleiben, weit nur biefe« (Selb im Stufcenfjanbel gelte. $)ann brauche

man feine ,3meibrittel meljr $u münden, fonbern fönne meljr ©treibe*

münje r)crfteffcn, benn biefe werbe ben 9?adjbarn, bie baran SRangel

litten, als SWafeftab augefüfjrt.
8
)

») 3mmebiatberid>t (Brauntcm* öom 20. Buguft 1754. R. 96, 408. D.
2
) 9lr. 95. Xa» (Jinjelne über bie ®raumanf$en ©onfprojette bei

(SHebufr), ©efa. ber Rönigf. SBanf in «erlin; Berlin, 1854, ©. 1-19, unb

§. ö. ^Soföinger, Stenfttefen unb ©anföoliti! in ?reu&en, I; ©erlin 1878,

<S. 42-54.
8
) »eridjt öom 27. Oftober 1754.
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Unzweifelhaft enthalten bicfe Säfce fiel mefjr JJalfdjeä al«

Süchtige«. $)er ©runbirrtum ©rauman« lag, wie fd)on oft gejagt,

in betn ©lauben, baß man ber SBelt ein ©elb aufnötigen unb

baburd) ben §anbel Ijeben fönnte. SBenn man benn einmal nad)

feiner Quantität8tf)eorie baS ©elb im Wußenfjanbel für eine Söare

anfeljen miß, fo mar eS bocf) eine ganz fatfcrje Ännafjme, baß bie

fremben Äaufleute, menn wenig oon biefer SBare probujiert mürbe,

pd) bennodj nur an fie galten unb ntcf|t oielmefjr ju einer leichter

Ijabljaften fremben greifen mürben. Unb ©djeibemünze in größeren

Mengen anzufertigen bleibt immer ein $meifd)neibige8 Sdjmert;

mochte fic aud) jeitmeife in anbere fi&nber ftrömen, fo fonnte unb

ift aud) einmal eine SBeltlage eingetreten, bie ba$ SurücfftrÖmen

biefer Staffen unb bamit unenblidje 93erlufte für SBolf unb Staat

bemirft §at.

Über bie ©anffrage mürbe oiel mit ben Äaufleuten ber

größeren preußifdjen Stäbte beraten, bie aber meift 511 oorftdjtig

maren, barauf einzugeben, roozu fam, baß ©raumanä Nebenbuhler

ßroß ifjm Sdjmierigfeiten fc^uf. $)ennod) unterftüfcte ber tfönig

feine flbfidjten eifrig, «m 9. SWärz 1754 ließ er ber Kaufmann*

fc$aft mitteilen, baß bie ©anf eine befd)loffene Saaje märe, aber

bei ber entfdjeibenben Konferenz fonnte ©rauman feinen flaren

$lan oorlegen unb erhielt be^r)aI6 einen 93ermei£. $)ie weiteren

Serljanblungen oerliefen ebenfo refultatloS unb enbeten, als ©rauman

1755 ganz außer Xätigfeit gefegt mürbe.

$)enn feitbem ber erneute SJerfudj be« Äönig«, burd) ©rauman

allein bie (Jbelmetaölieferungen beforgen &u laffen, mißglüeft mar,

mürbe biefer aUmäl)lidj bei Seite gefdjoben. $)er König nafjm fie

felbft in bie §anb, inbem er mit ben ftireftoren ber einzelnen

ÜRtinzftatten bie greife unb Ouantitäten be3 zu licfernben (SbeU

metall« oon gafl z« 3aH feftfe^te. $ie Abfielt, bie ganzen ßiefe*

rungen in einer §anb z" bereinigen, mürbe oon ifnn freiließ nie

aufgegeben, Sdjon im ÜHai 1754 fragte er beim Sanfier Splitt»

gerber an, ob er fic nic^t burd) bie ganze ftaufmannfdjaft ober bie

bebeutenbften ^aufteilte in 9J?agbeburg, Stettin, Königsberg unb

Breslau nidjt in Sozietät, beren Sdjmierigfeit ber König fenne,

jonbern „burd) ein gemeinfdjaftlidjeS ®inüerftänbnis" beforgen wolle;
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bann fottten bie 3uben, gegen beren ßieferungen bie djriftli<$en

Äaufleute immer fo oiel ein$uwenben gälten, gänjlidj baoon au«*

gcfd)loffen werben. 1
)

$)a$u tarn e« aber nidjt, beim bie djriftlidjen Äaufleute jener

3eit freuten ba« SRififo, bie große 2Rüf|e unb fannten audj lange

nidjt fo gut bie Sßege, auf benen (SbelmetaH ju befommen war,

wie bie 3uben. Einige 3uben waren e«, an bie fic§ ber Äönig ein

Saljr fpäter entflog, fämtlidje Sftünjftätten ju verpaßten.

2)a mir bie ferneren Lieferungen 6t« $u biefer Verpachtung bei

iöefpredjung ber 3Berf)ältniffe ber einzelnen SHünjftätten fennen lernen

werben, müffen wir jefct nodj $ufef)en, wie fidt) ba« 93erf)ältni«

griebricfj« gur ©rauman, ber immerhin wid)tigften $erfönlid)feit ber

bamaligen SRünjöerwaltung, ja tiieöeidjt ber ganzen neueren

preu&ifdjen 972ün^gefc^ic^te, weiter geftaltet t)at.

SEBir müffen baju nod) einmal jurficfgreifen. ©er ßönig fjatte

©rauman bei beffen SnfteHung erlaubt, im $ienft be« §erjog« ton

93raunfd)weig $u bleiben unb oon 3eit $u 3eit $u ifun ju reifen,

woju er i§m audj öfter« Urlaub gab. 2
) ©rauman leitete ba«

braunfdjweigifd)e ÜRfin$we[en oon Berlin au« weiter. Wit ber S^tt

ftettten fid) babei aber Un^uträglictjfeitcii l)erau«; ber ßönig wollte

feine SlrbeitSfraft unb feine Äenntniffe ganj au«nufcen unb glaubte,

baß ©rauman ben braunfdjmeigifdjen 2Rün$en einen unoerbient fjofjen

$ur« in breiigen oerfdjaffte. $arum bewog er feinen ©eneral*

münjbireftor im Oftober 1751, ben braunfdjmeigifdjen $ienft ganj

aufzugeben, 3
) wofür er if>m au« bem @djlagfcf)a& ber Sttagbeburger

ÜDfünje 12000 fötlr. jäf)rlidj $u geben oerfpraef), fo baß ©rauman

nun ba« fe^r fjof>e ©ejalt Don 18000 9ltlr. r)atte ober öielmeljr

») ff.»D. au ©pltttgerber, $ot*bam, 12. 9Wai 1754. SRinüten »b. 54.

s
) Rep. Xni, 2.

8
) ©rauman an ben Jperjog 0. SBraunfäroeig, SBerlin, 9. Ottober 1751:

SSerteibigung, baft er nid)t au$ fRanfüne bie braunfdjtoefgtfcbe ©olbmünje von

1747/48 nid)t jum Äur8 in Greußen gebracht Ijabe, er Ijabe ei Oielmcfjr Oom Könige

nid)t erlangen fönnen. Qtoti $errn fönne man nidjt bienen. (5rfl Ijabe ftofratb,

©djraber, bann 3a^Imeifier Siegemann tym gefdjabet. (Sr b>be jtoar 1000 ffltlr.

©e$alt oom §erjoge, bitte aber bod) um feinen «bfd&ieb. «L SBf. ®e$- ffi.-Ä.

©uppl. III, 9lr. 735. — ©tmbefe an ©rauman, Königsberg, 9. Hooember 1751:

©ratulation jur IRieberlegung ber braunfdjroeigiföen Xienfte. 8t. SR. ffor*

refoonbenj mit ber Jfönig«berger SWünje.
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gehabt Ijätte, wenn bie 2Ragbeburger SMnje einen fo ^o^en ©ewinn

herausgearbeitet ^aben würbe. ®leid) barauf fc^enfte ber König

if>nt ben ©djlagfdjafc ber Kupfermünjung oon 5100 föttr.
1

)

StöerbingS hatte griebrictj oon Anfang an bei ©rauman

mandjeS aufyufefeen. 2öir bemerften fdjon, bafc ber frühere Kauf*

mann fid) an bie preufjifd)e Orbnung uub ©uborbination nie gc*

mö^nen fonnte. TO ber König Don ben oerfdnebencn 2Rünjftätten

bie immebiate (Sinfenbung oon wöchentlichen, t>terteljät)rlict)cn unb

jährlichen Söericfjten oerlangte, untersagte Traumon beut SRenbanten

ber ^Berliner ÜJfünje, bem nachkommen, fo bajj griebricf) i^tn be»

merflicf) machen rnufcte, bafe er, ber König, benn bocfj über if)m

ftänbe, wenn er if)m aucf) bie ßeitung be8 SWünjmefen« übertragen

r)übc.
a
) ©obann fonnte ©rauinan gar nicht begreifen, bafj in

Greußen auch bie fleinfte 3a^^un9 ™fy °f)nc föniglicfjen ©pe$ial*

befeljl bewirft werben burfte, unb wie« bie SRenbanten trofc mancher

Serbote weiter baju an, wa« ber König enblidj baburdj Oerfjinberte,

bafe er ben tflenbanten bei Kaffation befahl, feine Slnweifung of)ne

fönigliche Unterfdjrift anzunehmen. 8
)

Srofcbem griebrid) bem ©encralbireftor oft fcljr beutlic^ feine

Unjufriebenheit funb gab unb ihn julefct gan$ fallen liefe, fo be»

t)nnbclte er tt)n bodj immer fcf>r fdjonenb. (Traumon burfte eine

Sprache führen, bie fid) ber König wof)l nur oon wenigen anbern

hätte gefallen laffen.
4
) $11« er anfing, mit ben Lieferungen unju*

trieben $u werben, fdjob er biefe« ©rauman« SBefctjäftigung mit

allerlei SRebenbingen $u: er bef<f)äftige fidj mit Wbfaffung öon

ftlugfdjriften, beren 8Seröffentlicr)ung nid)t gern gefefjen werbe; er

fei überhaupt „bei ben Jpauptfacfjen weber treibfam nod) ernftf)aft".
5
)

damals war e8, bafj ber König in allen SRünjen SHitbireftoren

l
) St.*D. an Traumon Dom 7. 9looember 1751. %it VI, 16 unb 14. $)e«

jember 1761, SHinüten 93b. 42.

«) 9fr. 81.

*) ».-0. an baS ^Berliner SRünjfontor, 9*eifje, 15. «September 1750.

R. XIII, 1, 9h:. 53; unb an %\nt, $ot$bom, 28. 3uli 1751, 9lr. 69.

*) ©0 mu&te tljn ber ftönig crfudjen, ein ©uta^ten „mit SBegloffung

oller Ü)m gewöhn lid)en impertinenten ejprefftonen" abzugeben. 26. ßftobcr 1754

R. XIII, 1.

6
) Ä.-D. an (»rournan öom 20. ftebruar 1752, 9lr. 79, unb 22. 3rcbruar

1752. R. XUI, 1.
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einfefcte, bie $mar ntc^t oon ©rauman unabhängig, boc^ mehr bera

Könige als jenem ^Bericht $u erftatten Ratten. 5Dic« mar ohne

Zweifel auc§ beähalb gefehefjen, weil Traumon nid)t tec^t befähigt

war, bic ^Beamten in ber Orbnung 511 galten, wie fie fjriebricc) Oer«

langte; er wollte allem $(nfd)ein nact) ber SEBohltäter biefer Beamten

fein nnb bleiben unb entjtfjloft fidj nur fehr ungern unb bann

immer in milbem unb työfudjem £one baju, einen $u tabeln.

©0 oft ber König (Traumon auch feine Ungufrieben^eit aus*

brüecte, feine 93erbtenfte r)at er nie oerfannt, eine Un$iemlict)feit ber

Beamten gegen it)n bulbete er nicht. ©0 üerwieS er einmal bem

$)ireftor ber großen 9Jcünje, bafc biefer ©rauman eine Orber mit»

zuteilen oerweigert ^atte, unb befahl ihm, immer betreiben unb

wof)lanftänbig gegen i^n ju fein, aller djoquanten SluSbrücfe ftd)

$u enthalten.
1

)

©raumanS ©tellung mar feine leidjte, bornenlofe. ©ehen mir

oon ben Differenzen mit bem Könige ab, fo ^otte er unter ben

{Beamten üiel mehr geinbe als greunbe. SBir finben oft, bafe hü h e

Beamte wie ßoeceji, aubere 2)cinifter unb auet) ber KabinetSrat

(Sict)el ängftlict) öerfict)erten, oon 9J(ünjfacf)en oerftänben fie nichts,

aber feiten ocrfet)lten, bie ©cf)nlb für monetäre ©rfmrierigfeiten auf

©rauman ju fchieben. Sluch werben wir jefjen, wie ihm in einem

feiner {Beamten ein fehr gefährlicher 9ceiber unb JBerleumber ent*

ftanben ift, ber bann freilief) felbft unterging.

211S ©raumanS ©egner merften, ba& bcS Königs ©unft für

ihn abnahm, waren fie bereit baS geuer 511 fetjüren; fie l)inter=

brachten griebricl) ber ©encralbireftor h flbc währenb ber

,3mtfdjen$eit, als ber König bie ßieferungen beforgte, alles ©Über

in ftotlanb aufgefauft unb hernach burd) ©uinoertS in Königsberg

ju hohe« greifen anbringen laffen. ©inen Slugenblict festen baS

Sriebrich wahrfajeinlich, er liefe ©rauman in baS gelblager bei

©targarb fommen unb befchulbigte ihn, wie ©rauman flagte, fo

gut wie eines gemeinen S)iebftaf)lS. tiefer oerlangte barauf ftrengfte

Unterfuct)ung unb eflatantefte ©atisfaftion gegen bie Serleumber. 2
)

•) ff.-O. an ttuöffel, «jjotgbom, 22. $e&ember 1758. ©benbo.
2
) (Singobe ©raumanS öom <). 3ult 1754. H. %. 408 Ü.
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2öie biefe Angelegenheit auslief, ergeben bie Elften $war nidjt, bod)

fdjeint jle webet oom Könige nodj oon ©rauman weiter oerfolgt

toorben $u fein.

damals meinte griebricr) fdjon nid)t mer)r oerpf!id)tet $u fein,

©rauman« ©efjalt ju $af)len; er befahl bem fcireftorium ber berliner

SWünje, fall« er fict) be«megen melbe, ifjm fjöflid) ju fagen, bie

HRünjen würfen faum bie 93etrieb«foften ab, fie würben fein ©efjalt

fo lange auf i§r 5)ebet fttjreiben, bis bie Lieferungen wieber ftärfer

feien.
1
) ©rauman työrte aber nicr)t auf, um 3a^«"9 bitten,

2
)

e« wie« immer wieber barauf r)in, bafj ber Äönig burdj feine (Sin*

griffe in bie öeforgung ber Sieferungen biefe erfcfjmert fjabe,

wät)renb griebricr) antwortete, unter ©rmiman« weiterer Verwaltung

würben au<t) bie üttünjen $u Königsberg unb Breslau 511m Stiu**

ftanbe gefommen fein, ©rauman aber wollte ofjne ©eljalt nidjt

arbeiten, $. 59. ein ©utadjten über bie 9faid)«münjoerr)anblungen

nidjt anfertigen; er bat um ©eljalt ober $lbfcr)ieb unb wie« barauf

(u'n, bafc ifmt 0011 anbern gürften Slnftellung angeboten fei.

Solche unbefdjeibene ©pradje oerbat fid) ber ftöuig iwar, 3
)

liefe ©rauman aber boct), fobalb nur bie berliner 2Jiün$e einigen

©eioinn abwarf — bie 9J?agbeburger erhielte fcr)on lange feinen ober

nur gan$ wenig — ba« ©eljalt ganj ober teilweife au«jal)len. 4
) $)abei

erinnerte er it)n nod) einmal an feinen $Ian, in bem er jugefagt

Ijabe, e« baljin bringen ju wollen, bag bie f)ou*änbifct)en ÜHünj*

ftätten aum oöHigen ©tiüftanb tarnen. $a« ©egenteil fei aber

eingetroffen: bie §üllänber münjten beftänbig weiter, unb oon ben

oon ©rauman angelegten 9tfün$ftätten ginge eine nact) ber anbern

ein.
5
) Steffen «Behauptung oom 10. 2Wai 1755, er Ijabe feit feiner

«nfteflung 48 bi« 50000 SRtlr. empfangen, alfo im $urd)ftf>nitt

') Ä.-D. an ftnöffel unb Sind, «ßotSbam, 8. Jebtuar 1754. SRinüten

«b. 54.

>) Bm 10. SHat, 18. 3uni, 1. 3ult, 7., 10., 11., 13., 14., 15. ttugufl,

17., 20., 21. Ottober 1754, 8., 10. SRai, 1., 4. Hufluft 1755. R. 90, 408 1), E.

») ».HD. an ©rauman, $ot*bam, 23. Oftober 1754. 9Kinüten.

*) ©0 Ouartal <Rot>ember, Eejembcr, Januar 1754/55 2000 5Rtlr., Huauft,

September, ßttober 1755 1500 9itlr. Ä.-D. an Änüffel unb gind öom 7.

öember 1754 unb 8. Huguft 1755. SRinüten ®b. 55, 60.

6
) Ä.-D. an ©rauman, $ot*bam, 9. SWai 1755. SRinüten »b. 59.

Digitized by Google



144 Viertes S3udj. 3^c^ e^ Äopitcl.

im 3at)re 10000 tötlr., wo« im Vergleich $u ^em ©chlagfdjafc

wot)l faum ju öiel fei, üermodjte an bem SBiflen be« ßönig« nidt)t«

änbern.

3a^lte ber ftönig it)m alfo nur nod) wenig, fo entlieg er ihn

bodj nicht, obgleich er feit 1755 aufjer aller Sätigfeit war. Jriebrich

wollte ©rauman« Erfahrung unb ftenntni« be« preu&ifdjen SRünje

mefen« eben feinem anbern ©taate $u gute fommen laffen; bafj er

aber feine«weg« beffen Verbienfte oerfannie unb nicht unbanfbar

war, get)t barau« ^eruor, bafj er feit Verpachtung ber SÄünjen im

$erbft 1755 ihm fein ganje« ©ehalt mieber $u johlen befahl. S)as

^atte bamal« inbeffen feine Schwierigkeiten.

9iach Slbfcfjlug be« ©eneralpadjtfontraft« @nbe 1755 weigerten

[ich nämlich bie Unternehmer, ©rauman, to ber §orft unb bem

Sftebailleur ©eorgi ©ehalt 511 jahlen, weil fie oon ihnen gar feinen

SKufcen hätten, e« muffe Dom ©chlagfchajj gefchehen.
1
) 93alb barauf

wieberholte ber Äönig feinen ©efcf)l, ©rauman ba« ©ehalt nicht $u

entziehen.
2
) 511« bann im fiebenjährigen Kriege bie preufjifchen

^Beamten überhaupt fein bare« ©ehalt empfingen, erging e« benen

ber 9Wün$e wohl nicht beffer, tuar)rfct)etnlict> mürben fic aber bi«

1758 teilroeife au« bem Schlagfdmfc befahlt.
3
) Anfang 1759 baten

©rauman unb ©eorgi wieberum — to ber $orft mar geftorben —

,

worauf griebrich smar ben Unternehmern befahl, ben ©eorgi ab*

iufinben, ©rauman aber befct)ieb, fid) an Sfcig unb bie SBitwe be«

©umpert« $u höltcn -
4
)

*) Smmebiateingabe ber ©umpert« unb 3frig, $ot*bam, 6. ftebruar 1756.

R. 96, 409 B.

a
) Ä.-D. an »nöffel oom 14. unb 15. Wpril 1756. R. XIII, 1.

3
) SRefcott) an »nöffel, #anbe«fmt, 22. STOärj 1758: ben Unternehmern fei

im tfontraft über bie tfreujergelber ba« ©efjalt für ©rauman, to ber $orft unb

©eorgi erlaflen toorben. Stein flibilbeamter erhalte jefot bare« Iraftament.

R. XIII, 2.

*) ft.-D. an ©eorgi, ©re«lau, 3. Januar 1759, an ©rauman, 24. Januar

1759. R. XIII, 1.
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Die tDtrfimcjen bes (Sraumcmfctyen

2Tlün3fuj5CS auf bas au&erpreufttfd?^

X>eutfd?lanb.
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$a bie 9teitf}Stag3üer§anblitngen in ben legten brei&iger Sohren

ein gemeinfame« SReidjSmtinawefen nictn" Ratten Raffen fönnen, fo

oerjroeifelte man faft überaß im SReidje baran, bog e« überhaupt

nodj einmal $u einem foldjen fommen werbe. 3m 3at)re 1740

melbete bei preugifd)e 9fteid)$tag8gefanbte ($ef)eimrat Möllmann,

ber Äaifer fc^eine ba$ SÜfünjwefen oerfdjleppen $u wollen: e£ f)errfd)e

barüber in SRegenäburg ba$ töbltcfjfte ©djweigen. l
) $)ie au8*

bredjenben Äriege um bie öfterreidjifdje $f)ronfolge unb um ©Riepen

befdjäftigten bie Diplomaten in anberer SBeife jur ©enfige.

9?ad) bem erften fdjleftfdjen Kriege ging bann oon $annooer

ber öerfudj au«, junftcfjft bem Horben $eutfd)lanb8 ein gemein*

fameS SDiiin^efen $u Oerfdjaffen ; er foffte aber ebcn[o fd>eitern wie

ber äfjnlidje bor gerabe 40 Saferen oon griebricö Söityelm I. oon

Greußen unternommene.2
)

2tm 18. ttpril juerft, bann am 22. Oftober 1743 entwicfelten

nämlid) bie fjannooerfdjen SRinifter it)re ©ebanfen über einen SWünj»

uerein, bie gemifj öon ben beften Äbfidjten für ba3 gemeinfame SBofjl

biftiert waren, liefen herein fodte ber ober- unb nieberfädtfifdje

färei* (fliegen, feine ©runblagen Ratten bie $u SftegenSburg auf«

geft eilten Regeln $u btlben; man müffe bie SJiünjen, bie in einem

3af)re gut, im anbern jcf)lecf)t befunben würben, überhaupt oerbieten,

um Irrtümern im Sßublifum oorjubeugen. Sflad) Sßorfc^lag ßur-

fadjfenS fei jäfjrlidj eine beftimmte Duantität grober unb fleiner

©orten oon jebem ÜIRitgliebe gu fa^lagen. Um ben SBerorbnungen

Befolgung $u fidjem, mfifjte alle« SBedjfeln ber oerauggabten guten

©orten in föledjtere burd) 93eamte, ©olbaten unb ^rioatleute ftreng

oerboten werben; oon ben eingebogenen neuen fremben STcunjen

Jabe man fiefj gegenfeitig ju benachrichtigen.

») 2)a« golgenbe nad) ©e$. ©t.-K. «erlin, R. XI, 167.

*) 6. »anb r, ©. 130 ff.

10*
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$)er Verein fofltc rote ber Seipjigcr oon 1690 burdj Üfejeß

5iutfc^en Shirfadjfen, Sranbcnburg unb §annooer gefdjloffen, fobann

bic anberen Heineren ©tänbc burdj [anfte ®emalt, bie größeren

burdj 3ureben nnb gutes SBeifpiel $um Seitritt bewogen werben.

$(bcr Greußen machte, auf feine Bemühungen um baS ©elb-

wefen ^imueifenb, gegen bie fjannöoerfdjen Vorfdjläge befonberS

brei Vebenfen geltenb:
1

) erftenS fbunten bie SouiSbor unb 2)ufaten

utc^t auf einmal ^erabgefefet werben, weil baburd) $u oiel Serluft

eutfterje, wie benn aud) $urfad)fen am 16. Dftober 1743 &u einer

allmählichen $etab[e|jung geraten fyabe, weil man fonft einen ©rfafc

oermiffen werbe, unb auch in SHcgcnSburg baS nicht beftimmt be*

fdjloffen fei. liefen beiben ©orten wäre wegen ber 2Wün$foftcn

unb ihrer Xaugüchfeit im §anbcl ein etwa« fytymx $ur* °l* fl
e

ihrem ©ehalt nach 9C8 C» ben ßetpjiger guß haDcn foKten, ju ge*

ftatten, weil es fonft ben ©täuben ohne ©ilberbergwerfe an $anbelS*

gelb mangeln würbe.

©obann werbe baS Verhältnis ber ben einzelnen ©taaten

$ujuteilenben SluSmünjungSquantitätcn fehwer ju beftimmen fein,

ba bie ohne ©ilberbergwerfe baS ©über $u tiiel ^ö^erent greife,

al« in SRegenSbnrg oon ben fädjfifdjen SBarbeincn angegeben, an*

fchaffen müßten. SWan mitffc aufrieben fein, wenn bie Äleinen oon

bem h&hen ©chlogfch fl& abftünben; bie Sergwerfbefifcenben würben

burch bic .gerabfefcuug ber ©olbmünjen ben großen Vorteil haben,

baß ihre guten ©ilberforten nicht mehr auSgcfdjleppt würben.

3)er Vorfdjlag enbticr), bie nid)t nach bem ju SRegcnSburg be-

liebten guße ausgebrachten ©d)eibemün$en gänzlich $u oerrufen,

werbe fchwcrlidj überall Mnflang finben. Sßollc man bamit auch

befonberS gegen ben SBucher ber fleinen gürften oorgehen, fo

fchäbige man boct) bie ©roßen, bic notwenbigerweife @cr)eibemün$e

fchlagen müßten. 2)abei wieberholte baS ©eneralbireftorium feine

frühere Behauptung: auf bie Quantität, nicht auf bie Dualität ber

©chcibcmünje fäme eS juerft au, unb baß jeber SWünjftanb bie

feine ftetS in ooltem Kennwerte anjunehmen gehalten, bie frembe

£u oerbieten berechtigt fein müffe.
2
)

l
) 20. SHärj 1744, am 25. SDtai bom Departement ber auStoartigen Affären

mt fcanrioöer flefaubt.

*) 6. «anb T, ©. 17(5.
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»uf biefe SBebenfen lieg ftdj $annoüer am 3. Suli 1744 be«

Säugeren mit ©rünben oernefjmen, bic mir fd)on früher Don bort

gehört f)aben: e« fpradj für bie 5tegeu«burgcr Sarifierungen, für

@elbftf)ilfe, ba öom SReidje nichts ju ermarten fei, e« mieberf)oltc

feine Ü8ef>auptung oou ber effeftioen Unoeränberlidjfeit bc« ©Uber*

preife« imb mollte nur bie nadj Xorgaufcfjem gußc geflogenen

©djeibemünjen gelten loffen.
1

)

5)ie Äften über biefe SBerfjanblungen fdjließen mit ber 93c*

merfung, ba§ man auf bie 2Weinung«äufierung au« Bresben »arten

muffe; eine foldje ift mof)l nidjt erfolgt; bie politifdjen Unruhen

lenften bie allgemeine $ufmerffamfeit auf anbete 2)inge. @o Oer*

liefen bie großen Änftrengungen, bie man $um legten 9ßale in

£>eutfcf)lanb um bie SReicf}«münjcinfjeit gemalt fyatU, im ©anbe.

SBir miffen, baß e« glücflicfjerroeifc boc^ enbltct) gu einer foldjen

gefommen ift; ber crfte @d)ritt $u if)r lag nun in ber preufcifcfjen

TOnjreform oon 1750.

SSenn Hanauer in feinem treffltdjen 23ud)e über ba« Sftünj»

mefen be« CSlfaffe« meint, bie (Einführung be« 14»£alerfufee« mit

bem SBertoerf)ältni« 1 : 1423/29 (in ber Stat 1:13,793) ^abe für

Greußen unb gan$ $eutfct)lanb fef)r große 93ermirrungen herbei-

geführt, bie etft burd) bie ajcunjoerträge bon 1838 unb 1857 be*

feitigt roorben feien,
2
) fo muffen mir fo jiemltdj ba« ©egenteil

biefer Slnficfjt für richtig erflären. Hanauer fannte faum genügenb

bie grenjenlofe monetäre SBermirrmtg unb ?lbf)ängigfeit ganj $eutfdj*

lanb« oom 2lu«lanbe oor 1750. 2)ie @infüf)rung bc« ©raumanfdjen

guße« war gerabe ber erfte Stritt ju ber freiließ erft 120 3al)re

fpätcr erlangten ÜHünaeinljeit. Sßreußen mürbe baburdj, foroeit e«

bamal« möglich mar, oon ben fremben ÜJfünjen befreit unb ber

©raumanfche mar e«, ber juin ttbfdjluf? ber fübbeutfe^en

Äonoention ben Slnftofe gab. SSenn ber SBeftcn unb ©übmeften

tteiter oon fremben ©orten bcfjerrfdjt mürben, fo mar ba« nidjt

bie @ct)ulb be« ©raumanfdjen fjußcfi, fonbern ber bortigen politifdjen

Ohnmacht unb $lbl)ängigfeit oom $Iu«lanbe.

>) 8anb I, S. 171, 172.

f
) Cette condnite de la Prasse fat pour eile et ponr tonte l'Allemagne

une cause d'embarras de tonte esp^ce, qui ue furent ecart<'« que de nos jours

par les Conventions monetaires de 1837 et 1857.
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unferer ©efjauptung, bag bietet gug 2)eutfd>lanb in bie

$wei grogen ©nippen ber Xaler» unb ©ulbenwcujrung jufammen*

fdjlog, änbert bie Satfadje, bag ßfterreid) {c^on etwa« früher Dom

ßeipjiger $u billigeren guge übergegangen mar, nidjt«. ©3

liegt fein einzige« SKerfmal bafür oor, bag ©rauman in SBraun»

fdjweig ober fpäter in ^reugen oon ben SRagnafjmen SWaria $f)erefta«

eine Stynung f)atte, wof)l aber ein foldje«, baß Öfterreidj burd) ben

preugifdjcn 14*$alerfug Su feinem 20*®ulbenfug gebraut würbe.

ßfterreid) war 1747 au« äljnlidjen ©rünben wie $reugen

dorn ßeipjiger ÜKünjfug abgegangen. SBeil bie alten ßoui«blanc«

trojj iljre« geringen ©efjalte« eben(o wie bie 9teidj«fpe$ie«taler &u

2 glorin umliefen unb biefe uerbrängten unb weil ba« 2Bertoerl)ältni«

1 : löVior c* ftd) 0UT4 Annahme be« £eip$iger guge« geftaltet

Ijatte, bem mirflid^en nidjt entfpradj, verfügte bie Äaiferin am
25. Sttprtl 1747, bag nur wenige $aler, bagegen bie 17«, 6'ftreujer«

unb ©rofcfjenftücfe 311 18 gl. 577a Är. au« ber feinen SRart aus*

gebracht würben. Da biefe« nidjt ben erwarteten (Srfolg ^atte
r

ging man am 30. 3uli 1748 ju einem noc$ billigeren ©ilbermünjfug

über unb lieg bie feine ßölnifdje 2ttarf in gangen, falben unb

öiertel Xalern $u 19 5*- 37s ßr., bie fleinen ©orten no$ Ijöfjer

ausbringen.

93alb barauf aber führte Greußen feinen 14 Saler* (21 gl..)

fug ein, unb wir erfahren au« einem ©utadjten be« ©rafen

$önig«egg, bag nun alle« gute ©elb nad) Sßreugen ging. 3n $annooer

wugte man, bag ßfterreid) fidj gezwungen gefefjen fjabe, bem $u

folgen unb jmar im SSerein mit ben ©übbeutfdjen unb in Über'

cinftimmung mit bem Srabantifdjcn gug. £önig«egg« ©utad)ten

fjabe bie ©raumanfd)en ?rin$ipien gang aboptiert.
1

)

3)ie Übereinftimmung mit bem Srabantifdjen üttünjfug fann

fidj mof)l nur auf ba« bort burd) biefen feftgefefcte SBertoerljältm«

begießen, benn bie burd) 5)efret uom 19. ©eptember 1749 in ben

©rabanter ÜWüngen $u prägenben ©orten, bie ©ouoerain«bor, $u*
faton«, @«falin« ic. waren gang anbere äflünjen al« bie ber öfter*

*) Wnonomer «uffafr 0. 2). „ftaiferlirtje 2Rünjberfaffung betr." ?I.

(Eonb. 15 b. 53er $annoöcrfd)e »ergljomrtmann ö. %mf)oft $atte bie töujjerungen

ftönigtegg« berietet.
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reic^ifc^en ©rblanbe. $a« 833ertöerl)ältni3 in ©rüffcl mar ober auf

1:147B gefefrt morben, unb biefem fuc^te man ficf} $u näfjern. 1

)

9)ian !om in Öfterreicfj $u bem S3erljältni$ 1 : H11
^»-

ging ferner nidjt bis $u bem ©raumanfc^en 21*©ulbenfujj fjerab,

fonbern nur $u einem 20*©ulbenfug unb jmar, wie mir fdjeint,

au« einem äugern unb einem innern (Srunbe. 2)er ftaijer tonnte

nämlufj unmöglich öffentlich jugeftefjen, bag er auf biefem mistigen

innerpolitifdjen (Sebiete feinem ©egner folgte; inbem er einen etwa«

ftlberreidjeren gug mahlte, tonnte er immer behaupten, bog er

beffcr al« jener mtinjte. ©obann aber mar ba« $Berf)ältni« ber

Nominale im alten SReidjä» unb ßeipjiger fjug baäfelbe mie im

20*©ulbenfug. mar nämlid) 1 alter ©ulben (*/s SRtlr.) nad)

Seipjiger 18*©ulbenfug gleich V2 «Wen ©pegieStaler, 1 neuer ©ulben

nadj 20»©ulbenfug gleich Va neuen $aler.

Ober ti enthielt:

ein alter Bulben Vis SWarf geinfilber,

„ neuer V20 »

„ alter Xaler 7e »

„ neuer „ V10 » « •

2Han fann al[o nidjt fagen, ßfterreid) fei 1750 00m fieip*

jiger 12*XaIcrfu6 jum 10*$alerfug übergegangen. £8 ging Diel-

mcfjr 00m 18«©ulbenfu6 $um 20«®ulbenfug über unb nannte ba«

neue 2-©ulbenftücf einen Xaler. Snbem biefer neue Ealer ben

Söert be« alten IReidjStaler« befjielt, nämlidj 120 Äreujer ober

32 ©rofdjen, fo mar fortan in 137s 9ted»tung«talern $u 24 ©r.

eine ÜKarf Jeinfilber.
2
) @« Ijatte alfo feit 1750 ^ßreugen einen

») SBItte, III, ©. 289 ff. 1 : 148/6 war übrigen« nod) ju ungünftig für

©über. 1749 bi* Dftober 1764 würben in Antwerpen unb Srügge getragen

für faft 30 9Rifl. gl. ®olb- unb nur 11 9Witt\ gl. ©tlbermünjen. 175ö würbe

be«b>tb ber ©ilbermün&fufj $erabgefefct.

a
) 3. ö. $offmann, brei Äuffäfce, 6. 24 ff. ©0 wertöofl unb bele^renb

£o?fmantt« (Erörterungen ftnb, fo tann man iljnen im einzelnen boa) oft nidjt meljr

jufHmmen, ba er bie Sitten nid)t fannte. SBenn er (S. 42) meint, mit ber

fiegieruug ber jnreu&tfc&en fcaler (l'/a 9Jlarf Silber, Va Wotf Jruöfer) fei gerabe

bog 9?i$tige getroffen, um möglitbji wohlfeil ju münjen unb ben ©orten bod)

ein möglidjft langbauernbe« filbtxntS Hu«fef)en ju fid)ern, fo wiffen wir, bafo

Traumon berartige Überlegungen ebenfo wenig angefteflt l)at, wie feine öfter-

reid)tfd)en ÄoOegen, ton benen ba* Äarmarfd) behauptet, inbem er fagt: bie
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14 SRtlr.» ober 21 gl.*, Öfterreidj einen 13V3 Mir.* (föc^fifc^er

2öäl)rung) ober 20 gl.»guß. $a ber preugifc^e Saler Vu* ber

öfterreidn'fdje Vio Waxl geinfilber enthielt, |o oerlnelt fi<$ ber

preußifdje 511m öftcrrctcr>ifdt)cn wie 1:1,40.

$)urdj patent oom 7. SRooember 1750 fefetc £>fterreidj bie[en

guß feft, unb jmar für alle ©Übermüden bis jum ©rofdjen §erab,

moburd) e« oermieb, baß bie naef) gc§altreidjerem guß gemünzten

©orten mit ben geringeren aufgefauft unb eingefdjmoljen werben

fonnten, ein geljler, ben ©rauntan befanntlicf} nidjt oermieben Ijat.

$)ic fleinften ©djeibeinfinjen aber würben ju 25, bie ungarifdjen

$u 30 gl. bie fölui(cf)e feine 2Rarf ausgebracht. *) £>a« patent gab

an, baß bie SBiener feine Sttarf ©Über in ber grembe gefauft unb mit

©olb bejaht 23 gl. 30—45 Sfr., bie fölnifd>e alfo 19 gl. 35 bi«

48 &r. fofte, ber neue 20*glorinfuß bem fjoflänbifdjen unb braun«

fcfjmeigifdjen faft glcidjtommenb ofme bie minbefte Unjuträglidjfeit

fei. Snbem man ferner ben $)ufaten, beffen guß ber alte be«

Steide« blieb, auf 4 gl. 10 ßr. fefcte, ergab ficf> ba« 2Bertoer§altni«

l:14u/72 ,
burdj ba« man ber SBirflic^feit oiel näfjer fam al«

©rauman mit bem feinigen oon 1 : 13u/i3.

@o oiel aber bleibt gewiß, baß ©rauman e« war, ber ben

©tein in« Sollen gebraut t)atte. S)ie fdjmere SDtaffe ber reid)g=

beutfdjen 2Rünaoerf)nnblungen Ratten freiließ fdfjon oor 1750 bie

©übbeutfdjen au« bringenbfter 9ßot in Bewegung ju fefcen gefudjt.

(Sine ©efdfjid)te biefer Serljanblungen, bie mit einem Antrage be«

fdjwäbifcfjen Greife« im 3al)re 1749 einfetten unb nad) unenblidjcn

©utaefften, Beratungen, *ßroöofitionen unb Goncluft« bodj refultatlo«

oerliefen, Ijaben wir l)ier nidjt $u geben. 2
) @« liegt un« nur ob,

$u geigen, in wie weit Greußen ba$u ©tellung nafnn.

$)ie ÜJtün$angelegent)eiten famen befonber« auf ben Kreistagen

be« fdjmäbifdjen Greife« ju Ulm, be« oberrfjeinifdjen ju granffurt,

fiegierung ber ÄonbeniionStaler (0,833) „bereinige bie erreichbar geringfle Slbnufc-

barfett mit einer Qenüflenben <Sd)ön&,ett ber garbe unb tunlic&jier Shipfererfparunfl."

(Etngler« polutea)nifd>eS Journal 1877.)

') <3. SBet^er, ba« fljterr. SRiinatoefen I, 1, § 30, II, § 12. (£. ö. Crnft,

SWün^eidien unb SRünameifterbudtfaben auf öflerr. SKünjen. 9?umi«mat. 3eitför.

25. »b. 1894, <B. 478. Sauber, £ur ©efä. be* fteirifäen SRünatoefen*.

SRumÜmat. Beitfc^r. 24. 58b. 1892, ©. 312 ff.

2
) darüber am beften $raun, ©. 166 ff.
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bc£ fränfifchen $u Dürnberg unb auf bem Reichstage $ur S3er*

hanblung. Sil« bcm eintrage ©cr)maben$ Dom 29. flpril 1749,

baä ©cf)eibemün$prägcu bis auf SGBeitereS ruhen $u laffen, ©berrhein

beigetreten war, uer^anbelte man überall befonberS über oicr fünfte:

1. 5Die ©cheibemünjfalamität. Sebermonn war baoon über*

jeugt, ba& fie üor ädern ju bcfeitigen, bie @inficr}tigften fogar, bafe

fte ba8 ©runbübcl beS beutfdjen ÜJfünamejenS märe. $afj mau if)r

gegenüber machtlos blieb, baran fdjeiterten jule^t ade Bemühungen.

2. Betreffenb bie SBa^I eines richtigen SBcrtt>ert)ältniffeö ^it»ifct)en

®olb unb ©Über ftimmten ade barin überein, ba§ baS ^errfc^enbe für

Silber $u ungünftig mar, unb man [tritt nur barüber, ob e$ in

ber SBelt 1 : 147a ober niebriger — 3nfter meinte immer, unter

1 : 14 — märe, unb ob ber ©olbmert $u erniebrigen ober ber ber

©Übermüden burd} Berlaffen be« ßeiojiger gufce« $u erhöhen märe.

3. gür bie Beibehaltung beä fieipjiger gufceS unter 93er-

minberung be« 92ennmerte* ber ©olbmünjen maren Oberrhein unb

Jranfen; für einen billigeren ©tlbermünjfufj mar naa) bem Vor-

gänge Öfterreichs ©crjmaben.

4. ©egen bie $>crabfefeung be« SGennmerteS ber umlaufenben

franjöftfchen Xaler ftimmten alle ftanbeltreibenben, meil fie für i^re

fran$öfifcr)en Beziehungen baoon fürchteten. $)iefe« mar ber jmeite

$unft, über ben feine (Sinigfeit erhielt morben ift.

$>aß Öfterreich möglichft oiele beutfdje ©tänbe für feineu

20-giorinfug geminnen mollte, ift begreiflich- $enn fo lange bie

fogenannten oorlicgenben Greife fortfuhren, ben franiöfifetjen Xalcr

2 glorin gelten ju laffcn, fo lange fie ferner in 9J?affe fflechte«

©cheibegelb münzten, mar eine Wufrechterhaltung ber neuen öfter-

reichiferjen ganj unjmcifelhaft fel)r guten SKünjoerfaffung fehmer.
1

)

6s lagen aber bie SBerrjältniffe für Erfüllung jene« SBiinfajeS bamals

noch menig günftig. Söerfen mir einen Blicf auf bie beutfct)e ßreiS*

farte, fo lag bem öfterreicfjifchen Greife breit ber banrifdje oor,

biefem nach SBeften 311 ber fct)rDö6ifct)e unb fränfifcr)e, bie mieber

öon granfreich buret) ben obenheinifchen gefchieben maren; unb

») S)ü6 nad) Kranit, @. 157 ber Sraifer für Verbreitung be« 20-ftIorin.

fu&e* bemüht gewefen fei, weil er Vorwurfe fürdjtcte, baß er oljne beitritt

be* 8ieta)e* ben fietyjiger gufj üerloffen tjabe, fommt n>oI)I erft in jioeiter

fiinie in »etraajt.
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biefer moflte unb fonnte bic fransöfifc^en ©orten nicht miffcn.

öfterreich liefe nun auf ben Kreistagen eifrigft jum Änfdjlufe an

fein SRüniföftem treiben.

$)a aber nach gmeijähriger Arbeit nichts erreicht mar, fo Der«

ftänbigte eS ftd) mit bem batirijchen Kreife, 0. h- bem Kurfürften

Don ^Bauern unb bem (Srjbifdjofe oon ©aljburg, 1753 bafjin, bafj

biefe bie öfterreidjifcfje äWünjberfaffung annahmen. 1

)

(££ würbe in biefer öfterreid)if^«batirif(§en Konvention ein

20=©ulbenfufe feftgefcfct, für Öftcrreict) mürben bie gangen unb

falben Kopfftücfe ober 20* unb 10*Kreujerftücfe neu gefdjaffcn, es

tourbe ber Sßert ber ©olbmünjen, befonber« ber Zutaten unb

batirifcf)en SWay* unb Karlbor beftimmt, bie @tn$ie§ung ber älteren

©ilbermünjen angeorbnet, enblicfj ba« ©cheibemüngmefen geregelt.

Hber fein 3at)i oerging unb ©atiern falj ftdj genötigt, bie Kon«

oentton ju fünbtgen, toeil bie anbem Kreife nicht jum Seitritt ju

bemegen waren: bie §nuptau«fuljrartifel SBatiernS, Siel) unb ©e-

treibe, würben ihm in ben toeftlidjen ©egenben mit [dichtem (Selbe

begabt, mährenb e3 ba« ihm unentbehrliche ©algburger ©alj mit

guter Konoentionömünje begaben mußte, infolgebeffen ba« gute neue

©elb ntd)t feftjuhalten mar. 2
)

SBatyern behielt jmar ben 20*($ulbenfufe für bie groben ©Über«

müngen bei, liefe ben neuen KonoentionStaler aber 2 Jl. 24 Kr.

ftatt 2 glorin gelten unb fdjuf bamit ben fogenannten 24*©ulbenfufc,

ber e* ermöglichte, ben Konoentionämüngen ben ihnen ben fremben

©orten unb bem tiielen ©djeibegelbe gegenüber $ufommenben SBert

51t geben. 3n gleicher SBeife mürben bie ©olbmünjen erhöht, fo

bafe ba$ SBertöerhältniS nicht geäubert rnarb.
8
)

Um biefe SBerhanblungen hot n<h Der &önig oon ^reufeen

fehr menig getümmert. 511« ©rauman eintrat, mürben bem ©eneral«

bireftorium 00m ü)?ün$mefen nur bie föeich«münjöerhanblungen be-

l
) SBien, 21. September 1753. fcirfd) VI, 9lr. 97. ftaber, ©taatsfanjlei

107, ©. 435 ff.

*) «aöern an bie Äaiferin, Stüttgen, 30. 3uli, 14. Huguft unb 14. Dl*

tober 1754. fcirfg VI, 9tr. 108, 110; ftaber, ©taatSranjlet 107, 6. 532.

») potent, 3Rüna>n, 9. ttuguft 1754. gaber, ebenbt, 107, 6. 533. —
SBenn $raun fagt, eS fei auf 13'/2 gefegt worben, fo b,at »uffe § 296, »ote ba*

al3 Srrium naggetuiefen; 1761 beftanb «atjern freilid) auf 1 : 13V9 .
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laffen, bie c« jufammen mit bem Departement ber aitfmärtigen

Affären betjanbeln foflte. Dafj biefen 2$ert)anblungen aber fein

grofjeS ©emicht beizulegen mar, beutete ber Äönig mit ben SBorten

an: „bajj, meitn bodj nicht ju ^offen, mie jemaln burd) bie De-

liberationes be« SReidjStage« über baS ÜWünjmefen etma« ©olibe«

unb ©ebeulidje« effectuiret merben mirb, alfo aud) metjrgebachte«

Departement feines JDrte« ben $eutfd)en $crfommen hierunter beften«

fügen, mithin alle in btefe SDcaterte einfc^Iagenbe ©adjen fo meit»

läufttg unb [o bague al« e« nur immer möglich (ein mirb, traftiren,

aud) it)re beö^alb ju eritjeilenbe Instructiones barnach einrichten

foU."
1
) Unb al« ©rauman fpäter einmal bem Könige über bie

SReidjSmünafadjen JBorfdjläge ju tun magte, befam er 51t ^ören, bafe

er fid) nicht mit folgen ßumpereien aufhalten unb barüber ^öcfift

midjtige ©adjen liegen laffen muffe.
2
)

Snbeffen fonnte ber 93ranbenburgifdje ©efanbte, al« man am
9teidj$tage über bie Beibehaltung be« fieipjiger gfujjeS ober bie

Stnnafjme eine« anbern abftimmte, boct) nid)t gang ot)ne Snftruftion

bleiben; bat)er benn ©rauman beauftragt mürbe, fid) barüber *u

au&ern. Sein 93emei«, bafj ber 12»$alerfu& nicht aufregt gu

erhalten fei, grünbet fleh auf bie un« befannten Satfachen, baß ba*

Silber im greife $u h<"h geftiegen, bafj bie Proportion eine falfdje

fei, aud) ba& bie fremben ©orten $u ^oc^ furfierten.
8
) Diefe«

©utachten fd^iefte man bem branbenburgifdjen äomitialgcfonbtcn

©eheimrat Möllmann nach 9flegen«burg, ebenfo ©rauman« „©^reiben"

unb „SBerteibigung", aber nur 311 feiner Sßriöatinformation.

gleich bebeutete man ifjn, Äurföln unb $fal$ oieUeic^t £it einem

Äonjert mit Sßreu&en oor bem SReid)8ootum ju bereben. SBenn

aber maioribus bcfchloffen mürbe, ba« prägen oon ©cheibemfinjen

ein^ufteHen, fo möge er ju ^rotofoü geben, in Ober* unb lieber»

fad/fen fyabt e« fo fet)r baran gefehlt, bafj man für Äletnmünjen

oiel Äufgelb tjabe geben mtiffen. ©enug baüon t)obe Greußen noch

lange nicht gefchlagen.
4
) ©ehr ähnlich r)atte furj oorher Satjern

l
) Ä.»0. an ba« Deport, ber auswärtigen Affären, ^ot$bam, 15. fte*

bruat 1750. R. XI, 167. - Hr. 44.

•) ft.'D. an «rauman, $ot«bam, 23. gebruar 1752. R. 92, ®raunian 3.

3
) SBcroeiS ©rauman« 00m 19. ?Ipril 1752. R. XI, 167.

«) Snftruftion für $oÜmann, »erlin, 28. turctt 1752. R. XI, 167.
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votiert, atterbing« audj behauptet, bafc titele ber Meinen ©tänbe nur

©ctjeibemünaen prägten. $ennocf> lautete ba« SReid)$gutad}ten fo,

bag mit Prägung ber ©djeibemünje aufanfjören fei.
1

)

Die Sfurfürften ton ft51n, Stottern,- ^ßfal^, ber SWarfgraf oon

Äulmbad) unb ber §er$og oon Söürttemberg erflärten fid) gegen

ben ßeipjiger 3UB» wünfdjten nun aber vom preujifc^en ©ejanbten

ju wiffen, wekf)e$ SBertoerfjältniS Sßreufcen angenommen fyabe, ob

e« einen ÜWünafufj unb (Sbelmetaöpreiä beantragen werbe unb wie

fein bie preufjifcf)en SRünjen (eien.
2
)

grtebriet) mar aber feiueSweg« gemeint, feine 9Jfajjnal)men mit

ben SRek§«münjtiert)anblungen 511 oerquitfen unb fidj baburd) bie

§änbe au binben. (Sr befaßt ©rauman jmar, ein @utacf)ten abzu-

geben, aber „in benen gewöfjnltdjcn unb mefjrentfjeil« ganj unoer-

ftänblid)en SWünjtermini«, bafj niemanb ober Wenige ben eigentlichen

©inn barau« begreifen, nodj baburdj benen tjiefigen SWün^oerfaffungen

ein ^räjubij jugejogen werben fönne." 55er Kabinetts [efretär Sichel,

in bie[em ©tile bewanbert, mußte babei fjelfen.
8
) Über ba$ @ut-

adjten finb bemnaef) weitere SBorte nidjt ju oertieren: ©rauman

erjagt barin, baß Greußen naefj 14*XaIerfu|j mün$e, erjäfjlt allerlei

Dom 3'nnaWcn uno Seipjiger gufj, belehrt über Dinge, bie jeber

bei Wdjenwall gebrueft lejeu fonntc unb fd)lie(jt bamit, bog uor

ber ©eftimmung be« 2Bertoerf)ältniffe« aud) bie zweite unb britte

grage nid^t ju beantworten fei,*) was übrigen« $u tun ber ftönig

auSbrucflic^ verboten t)atte.

3u ber folgenben $eit t)atte Sßreufeen feine SBeranlaffung, fidj

um biefe Dinge ju fümmern, ba fie nidjt üon ber ©teile rücften.

(Srft al« im ©eptember 1753 bie öfterreid)ifdj*battrifd)e Äonöention

juftanbe fam unb Öfterreid) nierjt meljr am SReidjStage, fonbern,

wa« fdjneüeren @rfolg t)ert)ie6, bei ben einzelnen Kreistagen $um

Seitritt treiben lieg, würben bie preufcifdjen Diplomaten aufmerffam.

*) Wcid)8fürftcnrat3protoroflc, SRegenSburg, 21. Januar, 21. unb 28. «pril,

(Sonclufa unb 8teid)3gutad)ten üom 28. Wpril 1752. ftaber 106, S. 438—517.

Möllmanns Snftruttton tarn a\\o $u fDä't.

*) Bericht ^oflmanitfii, fflegcnSburg, 3. $uli 1752. R. XI, 167.

3
) ».*D. an ©rauman, ^otSbam, 26. Huguft 1752. R. XIH, 1.

*) ©utatfyen oom 27. «uguft 1752. R. XI, 167.
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Sefonbert bem SRefibenten Seim oberrfjeinifdjen Kreistage ju granf*

fürt a. 9H., ©etjeimrat grerjtag, erfd)ienen bie öerfjältniffe SWitte

1754 brotyenb. @t fürchtete, baß, ba bcr fdjmäbifcrje $rei$ ben

öfterreic^tfc^en guß fo gut wie angenommen Ijätte, bie anbeten

aber barauf loSfteuerten, ber größte Xeil 2)eut[djtanb$ balb mit

öfterreidjifdjen ÜHünjen angefüllt [ein mürbe. @3 merbe fc^r ferner

fallen, ben öorberfreifen ben barauS entfpringenben ©traben fjanb«

greiftidj $u marken, ba bie mciften ber bortigen ÜKinifter öfterreicrjifd)

gefinnt feien.
1
) grentag tat nodj aßc8 SWöglidje, um bie ©efanbten

gegen ben öfterreidjifdjen guß migtrauifcr) ju matten, bocfj neigten

ber fränfifct)c unb ot»errt)einifct)e ftreiä immer me^r ber ftonoention JU.

fflenn ©rauman bie 93ebenfen grerjtag« teilte, fo mar ber

ßönig anberer HReinung, benn ba ber öftcrreidnfdje guß fernerer

att ber preußifdje fei, fo fönne man ntc^t glauben, baß bie preu*

ßifcr)en atfünjen bort eingefctjmoljen mürben. 2
) $)a« mar natürlich

ridjtig unb gretjtagS Meinung, baß, menn Ober« unb Äurrljein

ber ftonoention beiträten, ßfterrcicr) binnen 10 Sauren aßeS preu*

ßifctje ©über tjaben mürbe, falfd).
3
) 3mmerf)in mar cd bem ftönige

lieber, menn bort nidjtä $uftanbe fäme, als baß fein ^auptgegner

ben ©üben XeutfdjlanbS in monetäre Wbfjängigfeit brächte. (£r

ließ bcStjalb feinem auswärtigen tote fctjreiben, man möge nur

„mo eS nötf)ig ift, brat) bagegen fcrjreien«.
4
)

5)aS gefdjat) benn aud). $ie Äünbigung bcr Äonuention burdj

Samern fctjien aber mandjem bie Sage befonberS gefätyrlidj ju

mad&en. Sind) Oranman glaubte, burd) bie nominelle SluSmünjung

ju 24 gi. mürben immer mef>r ©crjeibemünjen nad) Greußen

getrieben, bod) fn'elt er eS für ganj gut, baß bie burd) ben

24=glorinfuß oermerjrte SBermirrung im fReic^c anhalte, bis Greußen

feine ginanjeu — er meinte burd) (Srricfjtung einer ©an! — ge-

kräftigt t)ätte.
5
)

') »eridjt 2rret>tag3, gfranffurt, 1. 3uni 1754. R. XT, 167.

*) Ä.-D. an ©rautnan, ^otSbam, 18. fcejember 1754. R. XIII, 1.

*) ©eridjt ftreütagS, ftranffurt, 24. fluguft 1754. R. XI, 167.

*) SRanbbemerfung oon ($trt>!8 $anb $um 93eria)te grerjtag* öom 24. ?tuguft

1754. R. XI, 167.

*) ©utadjten ©rauman« oom 16. Xe$cmber 1754. R. XI, 167 unb 3m-
ntebiatbertd)i bleiben üom 19. I^ember 1754. R. 96, 4()8 l>.
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3n bcn Sauren 1754 unb 1755 festen fidj bie Dfün^er*

Ijanblungen auf bem ^Reic^dtage fort. $)ort mürbe Greußen jefet

burd) ben energifdjen §errn oon $lott)o oertreten, bet bie 8er-

Ijanblungen in oöttige öermirrung braute. (5r erreichte ein ber

ftonoention ungünftige* Äontlufum be« oberrljeinifdjen Greife«, fo

bajj bie faiferlic^en ©efanbten jagten, bet Teufel fudje in fliegen««

bürg Unfraut unter ben guten Samen £u tnifdjen; er bemirfte, baft

Württemberg bie #onoention«münjen nicht in bem oon SBatyern

erhöhten SBerte annähme unb ba«felbe bei ©aljburg bezüglich ber

öffentlichen Abgaben; @nbe be« Safjre« 1755 trat ©Osburg über»

haupt oon bem ßonoentionSfufc ab. l
) Seim für- unb oberrt)einifc^en

Greife votierte enblich $rter gegen ben öfterreidn'fdjen Jujj unb

ftettte bor, bag biefe ©adjen auf ben SReidjÄtag gehörten, moburdj,

wie greujag bemer!te, ba« ganje ÜRünjgebäube oernidftet fei.
2
)

@o mar benn ©rauman« SBunfch, bafc ba« Meid) noch länger

in ber bisherigen ftonfufton get)alten mürbe, bi« $reufjen burth

SSerbefferung ber giuanj feinen auswärtigen §anbel auf einen glücf-

lidjeren gufc gefegt t)aben mürbe, 3
) erfüllt. Sene Hoffnung ruhte

aber auf fallen Sorau«[efcungen. ©rften« erblicfen mir barin

mieber ben alten Srrtum, als ob fich ber $anbel burd) SRünj-

unb Finanzoperationen allein t)eben laffe, unb jmeiten« mar e« eine

falfdje Rechnung, bafj ein inünjpolitifch tjeruntergefommene* ©üb*

beutfdjlanb für Sßreufjen oon SRufcen märe. Siel beffer märe ge-

mefen, baS gan$e SReid} ^ätte bamal« ben Äonoention«fuf$ ange-

nommen unb ausgeführt, moburdj bie fremben ©orten ferngehalten

merben fonnten, über bie ©rauman ja felbft fo oft tlagte. S5er

preufjifd)e Kaufmann märe bann aud) enblid) bie ißlage ber (üb-

beutfcben ©cheibemünjen loS gemorben. 3n ben {ewiger 3at)ren

ift e$ benn gelungen, ben 20*, refp. 24»@ulbenfufj im ©üben unb

SBeften, menn auch mciP nur offiziell $ur Annahme ju bringen,

') SnjtruMon für y\ott)0 üont 30. 5)ejem6er 1754. — 9lr. 120. »eri$te

$totfa>* Stegeirtburg, 21. ttoöember 17f»4
t

16. Januar, 17. 3»ärj, 24. 9?o-

öember 1755. R. XI, 167.

2
) SBeridjt ^xt\)taQi Dom 16. 9lugu[t 1755, ebenba. SBie e$ fär Shtrtrier

gerobeju uiimöglttb, toar, ben fatferlic^en 9tbfi^tcn ju entft>re($eii, befonber« bie

franjöjlfdjen SWünjen Ijerabaufefeen, werbe itb, an anberer Stelle geigen.

8
) Outac^ten ©rauman« üom 16. Dejember 1754. R. XI, 167.
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nac^bem bie iDf ün^falamitötcn be« ftebenjärjrigen Kriege« einen

weiteren Slnftofc baju gegeben Ratten.

SBir fcfjliefjen biefe (Erörterungen mit einem Äonffufum beS

fc^toöbifc^en Greife« oon 1755, *) aus bem man erfährt, welctje

Üfteinung$üerfer)iebenr)eiten bomal« nodj fjerrfdjten. $ie Quaestio

an? b. t). bie Jrage, ob ber ßonoentionsfufj einzuführen fei, be*

jagten bie Greife Öfterreidj, Samern, ©djmaben, gronfen unb

Dberrtjein. $)er furrfjeinifdje Äreiä, auf beffen (Sntjdjluß man

noct) wartete, tonnte ba^u nicrjt fommen, benn $rier mar ganz gegen,

Äöln nidjt gang für ben 20»@ulbenfu§. 2
) SBa« bie Quaestio

quomodo? betraf, fo mar man über ben gufj be« fturant« ^emlio)

einig: bi« zum 10«#reuzerftücf fjerab märe e* nadj 20«@ulbenfui

aufzubringen; über bie Heineren ©orten wollte man nodj beraten,

einen um mieoiel r)ör)eren gufj ifjre größeren SRünzfoften erforberten.

Die ©orten unter einem Äreujer feien au« Tupfer ^cr^uftetlen, bie

ftteuzer felbft nicr)t, benn, meinte ©cfjwaben, e* mürben bann bie

§anbroerfer, befonber« Säefer unb gleifcr)er, bie meift ßreuzerftticfe

einnähmen, nicrjt miffen, mie fie biefe in ßurant umwedjfeln fönnten.

SlUe Greife aber müjten ficr) öerbtnblicr) machen, bie SRaffe ber

alten ©^eibemünjen gänzlidj zu befeitigen unb fogletdj bamit an*

fangen, ferner eine beftimmte ©umme neuer ©orten ju prägen,

bamit man gemeinfam auf einmal jene alten oerrufen unb einjiet)en

fönnte.

2Benn aber üon anbern Äreifen oorgefcfjlagen mar, um bie

Jremben zu oerfjinbem, mit ir)rem ©olbe meiter ba« beutfdje ©Über

wegzulaufen, beren ©olb- unb ©ilbermün^en nicr)t im &ert)ä(tni£

ber Äonoention 1 : fonbern in bem 1 : 14 zu bewerten, fo

war ©djtoaben bagegen, weit e« nie felbft genug ©olb werbe münzen

tonnen unb auf bie fremben ©olbforten angewiefen fei. Unb audj

bie fremben groben ©ilberforten fönne e$ nict)t entbehren, man

bfirfe alfo auct) biefe nidjt zu niebrig tarifieren, wa$ nur zu neuer

2Becf)felei führen werbe. Qu t)oct) allerbingä auct) feineSWeg*.

SRiemanb wirb anftet)en, all' biefe @nt[cr)lüffe für fer)r richtig

Zu r)alten. 9Wan war burcr) bie oielen Sßertjanblungen unb bie

») 19. 3Qniwr ober 19. 3uni 1755. fcirfö VI, 9fr. 112 fü$rt bctbe

5)aten an.

*) »eriät Sre^tag« üom 16. Äoöember 1754. R. XI, 167.
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Übeln Erfahrungen nun audj in ©übbeutfdjlanb $u richtigen ©runb*

fäjjcn gelangt: man fafj ein, ba| ba« ©runbübel in ber Überflutung

mit ©djeibemün$en lag unb »or allem biefe ju befeitigen wären;

man fprad) fidj für bie .ßufammenfaffung be« ganzen fReidj«, unb,

ba ba« ntcr)t mefjr anging, be« ©üben« unb SBeften« unter ein

einziges 9Jiün$ft)fteui au«, man fefote ein bem SHarftmerttterljäUni«

jwifdjen (Mb unb Silber jiemlidj entfpredjenbe« feft, man mahlte

einen burdjfüfjrbaren ÜRünjfufj.

Senn bagegen ©djwaben unb fturtrier glaubten, baß ber

beutfdje SBeften bie fremben ©olb» unb groben ©übermünjen nidjt

entbehren fönnte, fo mar ba« bei ber politifcfjen 3eitiffenf)eit unb

tuirtfcr)aftlict)en 91bl)ängigfeit öom $u«lanbe allerbing« nid/t oljne

©runb. 3)aran unb an ber weiteren Prägung toon ju m'el ©djeibe«

mün^en fotlte benn audj bie $urd)fül)rung be« $ontoention«fufie8

im SBeften (erjeitern.

Vorauf c« anfam, ba« faf) mau aljo wof)l ein; leiber liefeen

bie S3crt)ältuiffc bie SluSfüfjrung ber guten rlbfic^tcn nict)t $u. $)en

©tänben bafür bie gange ©djulb auf$ubürben, get)t nidjt an; nur

bie fmnbelten unrecht, bie offne 9£ot lebiglid) um be« ©ewinne«

mitten $u Diel ©cr)etbemün$en prägten.

föodj einen ©lief werfen mir auf $urfad)fen. Wudj für biefe«

ßanb mar c« feit 1750 nict)t weiter möglicr), ben Seipgiger gujj

einzuhalten, oon bem ade feine 9?ad)barn abgegangen waren. 3m
©üben münzte Öfterreid) nadj bem 20*gl.»gufj, im Often unb

Horben Sßreujjen nadj bem 14*9ltlr.»guj3, unb au« bem SBeften

brangen wie bisher bie franjöftföeu ©olbforten fowie ba« weft«

unb fübbeutfdje ©djeibegelb ein. ©0 entfdjlofe man ficr) benn audj

^ier Stilfang 1750, ben 12=9ltlr.*gufj ju oerlaffen unb führte einen

fogenannteu 3nterim«fufj ein.
1
) (£« mürben @ed)«tel» unb 3roölftel-

talcr gu 13 9ttlr. 9 ©r. au« ber feinen 9ttarf ai!«gemün$t, ferner

©rofdjen 511 15 fötlr., ©edrfer unb dreier $u 15 fötlr. 14 ©r.

44
/B $f- unb Pfennige ju 16 «Rtlr. ©eit (£nbe 1750 famen baju

fcrttteltaler, aud) nad) einem gufe oon 13 ffltlr. 9 ©r. 2
)

') $efret nn ben Wilnsmctpcr 6 Fera) Dom 17. ftebruat 1750. $raun,

S. 4K5f.
a
) ttmoeifung für 6 Feral öom 9. $ejember 1750.
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2öenn borauf Greußen am 4. Januar 1752 bor ben neuen

öfterreidjifdjen unb fuifädjfifdjen ©orten warnte, *) tat e« föedjt bamit,

benn fic waren eben nacf) einem filberärmeren guße als bie früheren

aulgemünjt, unb bie preußifdjen flaufleute mußten fid) t)üten, fie

in gleichem SBerte wie bie früheren gegen preußifd)e au8$utau[d)en.

3)aß fie freiließ beffer als bie neuen preußifdjen waren, wie bem

preußifdjen ©efanbten ©rafen o. SHaljafjn in Bresben vorgehalten

würbe, fonnte man in Berlin nicr)t beftreiten. ©adjfen fürchtete,

oon preußi[cr}en 2Rün$en immer me^r überfdjwemmt ju werben

unb |at) ein, baß bagegen nur eine Prägung gleicr)ljaltiger ©olb=

unb ©ilberforten Reifen fonnte, bodj wollte man fidj baju nid)t

entfließen. 2) SEBar)rfc^einlict) backte man bamals aud) an ben

öfterreidjifdjen 20-©ulbenfuß, bodj würbe in Bresben nadj Interims«

fuß weiter gearbeitet. £ie SWittel ba$u ergab ber ©d)lag[d)a& ber

ßeipjiger SWünje, bie, wie wir fjörten, 1753 in Sätigfeit gefefet

würbe unb wenig beutfdjeS, aber fet)r fiel polnifdjeS ©elb nacr)

einem geringeren guße prägte, 3
) ferner bie jädjfifdj-polnijdje Tupfer*

münjung. 4
)

>) «öertiffement Zit. XLII, 8. 2Röliu3, N. C. I. @. 419.

») Zit. XLII, 8 unb »eridtfe Wal^nS öom 28. unb 29. 3anuar 1752.

R. XI, 167.

») S. @. 126, 127.

*) S)er 6d)tagf$afc ber ffupfermünae ju ©üben betrug 1. «pril 1751 bis

31. Oftober 1753: 29674 9Wr., 1754: 45011 9Wr., 1755: 63900 9Wr., ber

ber Äupfermünje ju ©rünüjal ift nur für 1754 mit 7700 9ttlr. befannt. «. $.

Loc. 2265, III.

Acta Borussica. 3Jlütia»ef«n II. U



Sedjjtes Budj.

Die fcurd? bk <ßraumcmfd?e 2ttün$reform

Deranlaftten Korwerfionen im <ßel& unfc

Krebitoefen

un6 bic Bewertung frember Sorten.
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Das €5ift pom W. 3uii J750.

(Sine $eränberung ber ©elböerljältniffe !ann entroeber bas

ganje ©elbfoftem ober nur einen ober $mei feiner ©eftanbteile

treffen, ©rote Ijält bie SBeränberung ber aftetallroäljrung für bie

trjeorelifc^ bebeutenbfte, praftifdj ober am menigften unmittelbar

empfunbene, »eil roidfütlicr) gar nidjt Ijeroorgubringenbe. *) 9tttct)

mir oermögen nidjt gu behaupten, baß burdj bie ©raumanfdje

Reform bie 9J?etatfa)äfjrung oeränbert mürbe; e8 beftanb nad) 1750

ebenfo tt>ie oorf)er bie Sßarafleltoäfjrung, meil ber oerfudjte ftrenge

iÖimetalliSmuG unausführbar mar unb in ber £at audj nur gang

furje burctygefüjrt morben ift.

$)ie jmeite SJeränberung betrifft bie 3äf)troeife. SEBenn ©rote

fagt, bafj ftc ben Meinen 5Serfer)r am empfinblicr)ften berühre, weil

bie unenblidje SRefjrfjeit ber an bemfelben beteiligten it)rcr gefamten

Äritljmetif beraubt merbe unb fidj ferner barin finbe, mit neuen

©rößen beftimmte SEBertbegriffe ju oerbinben, fo f)at er babei bc»

fonber« bie fo grunbfäjjlidje Steränberung be« ©uobejimal* in ba«

fcejiinalftjftem oor Äugen. (Sine foldje Umgeftaltung be« 3äljl-

foftem8 fanb in unferer geit aber nicfjt ftatt unb überhaupt feine

foldje, bie bem ßleinoerfefjr ©t$roierigfeiten oerurfadjte.

$)a« ©efefr oom 14. 3uli 1750 beftimmt (§ 10), baß ©udj

unb SRedjnung nur in Salem, guten ©rofcfjen unb Pfennigen $u

führen fei, ba& alle Serfdjreibungen, SBe^felbriefe nur in ^reufcifdj

Girant au«gefteflt werben bürfen (§ 4). gür bie 23ud)füt}rung in

$reufeen, ©c^teften unb (Sleoe mürbe auf befonbere Verfügungen

Ijingemiefen. 3n bem mittleren ßanbfomplejr, in ben aHarfen,

») ©rote, ©elble^re, § 24. SKÜnjfhibien IV, «cipjig 1865.
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2Hagbcburg, $alberftabt imb Bommern würbe ber ßleinoertehr ba»

burch alfo gar nicht berührt unb in ben übrigen Sßrooinjen faum.

Sßenn $. 93. bie debilen ©teuerfaffen bie (Einfünfte in ©tübern

erhielten, bic minbenfdjen in 2Wariengro[chen, bic preußifchen in

Sümpfen unb ©joftafen, fo »erlangten pe feine«weg« oon bem

©teuerster, bafj er ihnen ben öetrag in branbenburgifdjer ßityl-

weife oorrccfjne. ©« war öielmehr ihre ©adje, bie(e Sßrobinjial*

münden in branbenburgifdje« ®elb umzurechnen, umjutaufchen unb

biefe« nad) ^Berlin $u fenben. 3Wan bemerfe, baß ber in (Siebe

geprägte italer fpäter bie Sluffdjrift trug: „60 ©tfioer", nidjt etwa

„24 gute ®rofcf)en". SBir ^aben und bie ©abläge (o ju benfen,

baß bie <ßrooin$ialmün$en auch nad) 1750 ba« t)aupt[äcf}lid}pe

monetäre SWittel be« Äleinoerfehr« bitbeten, pe würben bort in biel

größerer Spenge al« bie nach branbenburgifchem guß gemünzt; bie

äählmeife blieb ebenfalls bie alte, in Greußen nad) polnifdjen

©rofdjen, in ©djlcpen nad) ©ilbergrofehen, Äreujern unb ©röfdjeln,

im SScften naa) SKariengroßen ober ©tübern. $)em äBedjfelfur«

aber unb ©roßhanbel, ber mit ©cheibemünje nidjt8 ju tun ^atte,

fonute ber Übergang $u ber neuen 3&$fa>eife, wo er nod) nicht

gef<^et)en war, nur geringe ©chwierigfeiten bereiten.

$ie britte Seränberung, bie be« SRünjfuße«, tft e«, bie un«

im folgenben bej^äftigen wirb. SBarum Greußen 1750 $u einem

leichteren 2Nün$fuß überging, fatjeu wir. SBir müffen jefct erörtern,

weldje söeränbcrungen unb SSerhanblungen biefer Übergang für ba«

©elb* unb Sftebitwefen jur golge ^atte.

(Sin neuer ÜKünjfuß muß energifd), fdjnefl unb allgemein ein*

geführt werben, bamit bem SSudjer oorgebeugt werbe. 5)a« fann

nur gesehen, inbem ber ©taat bem ^ßublifum möglichft auf einmal

bie alten SRünjen entreißt unb neue juwirft.

gerner ift bei einer #nberung be« 2Hünsfuße« eine Haupt-

aufgabe ber Regierung, ben SBert ber bi« bafun furfierenben ©orten

in neuem ©elbe $u beftimmen, bamit jeber weiß, wie Ijoaj er pe

bei ben attünjftätten anbringen fann. $iefe $aje barf nicht ju

hoch fein, fonft öerüert ber ©taat bei ber Ummünjung, unb nicht

ju niebrig, fonft bemächtigt fidj bie ©pefulation jener ©orten unb

führt fie au«, wie ba« granfreid) nach 1?26 erfahren hotte.
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(Snblid) ftnb bie in ben bisherigen Obligattonen unb Kenten*

taufen genannten ©orten in neue umjufcf) reiben, loobei man ficfj

meift an ben tRealge^alt ber älteren ©orten fjalt, ben fie $ur $c\t

ber Vertreibung fjatten. Äuf bie Sauffraft be« ©belmetaH« einft

unb jefct wirb man nur (elten Sftftcffidjt nehmen fönnen, ba ba«

jeljr eingeljenbe ©tubien erforbert, bie man in früheren Reiten an*

aufteilen faum imftanbe mar. 3)abei ift $u bemerfen, baß ein fo

getoaltiger ^reüfall be« einen (SbelmetaH« mie oon 1520 bis 1640,

bann in unfern Xagen, im 18. 3a§rfjunbert nidjt ftattgefunben Ijat.

Störungen be$ ©erfefjr« merben bei biefer Umfdjreibung nie ganj

bermieben werben fönnen. $)enn legt man ben SRealgcfjalt ber

älteren ©orten jugrunbe, fo leibet ber Kenten jaljlenbe ©djulbner,

toenn $ur ßeiftung biefe* 2RetaCfo>erte« nad) bem neuen 9ttünafuge

ein größerer Nominalbetrag erforberlidj mirb att nadj bem früheren.

£urc§ notmenbig merbenbe HuSnafjmen oon jener SRegel merben

bann oft bie ©läubiger fdjmer gefdjäbigt. *)

(Snblid) fönnen befonbere &erf)ältniffe nodj ben Umlauf einiger

frember SRänjen erforbern, beren $aje bann aber genau feftju*

fefcen ift.

Hudj für alle biefe SBeränberungen unb Umfdjreibungen bilbete

ba« (Sbift oom 14. Suli 1750 bie ©runblage. 5£)ic Serfjanblungen

barüber mürben, mie fdjon ermahnt, meift münblid) geführt.
2
) ©o*

fort mürbe H nur in bem mittleren Sanbfompler. unb in ©Rieften

veröffentlicht.
3
) 9?odj am 23. äftärj 1751 mürbe ber ßleöifdjen,

am 24. ber 2Rinbenfdjen Äammer mitgeteilt, bafj ba« (Jbift für ifjre

33ejirfe üorerft nict)t gelte.
4
)

3)ie ©äjje be« <5bift$, bie un« jefet au befc^öftigen f>aben,

finb folgenbe:

Äße Äontrafte, SBerfdjreibungen, Obligationen, SBecfjfelbriefe

ftnb nur nodj in neuem fturant ausfertigen, fonft fyaben fie uot

öeric^t feine 8erbinblic$feit (§ 4).

~»)~iwte, «elble$re, ©. 192.

*) ft.-D. an ©rauman oom 30. 3uni 1750: bie fünfte 5 unb 6 würben

beffer mttnbti<$ 6eferod)en. R. XIII, 1.

8
) Ilm 14. 3uli 1750 bem ©eneralbireftorium jur ?ßuMifation aujjcr in

Greußen unb jenfeit« ber Sefer, an SRün^oto jur ^ublifatton in ©tieften ge-

fonbt. Kit XVI, 12.

*) Zit. XVI, 12.
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grünere SBucrj* unb SBedjfelfehulben, gerichtliche unb anbete

Öetfchteibungen in ^ufalen, 2oui«bor ober #urant finb entwebet

in bie(en (Sorten abzutragen über bie auf ©olb lautenben mit

griebrichsbor, bie anbern mit neuem ©ilberfurant wieber $u &e*

Sailen (§ 5).

$amit feine Errungen vorfallen, fott bie Umfdjteibung binnen

einer beftimmten Seit gefetjehen (§ 6).

2)er $anbel foll beförbert unb »ermeljrt werben. £)ie oon

ausmärt« auf preufeifdje SBechfel» unb §anbel«r>läfce traffierten

SBectjfelbrtefe finb bi«r)er „in fremben unb abgängigen ©orten"

auSgefteflt morben. ©ie follen fortan nur in ^reugifc^ 5curant

unb zwar $u 2
/8 ober 3

/4 in griebrict)«bor, Vs °i>er Vi in ©ilber-

furant (bis jum V12.$aler eingefchloffen) auögefteflt werben, unb

e« foU freiftef)eu, bie alten in anbern ©orten traffierten S9Bed)fet

mit eben jenen anbern ©orten ober mit <ßreugifd) Scurant $u be«

jaulen. 2)er SBedjfelfutSäettel wirb auf ^reugifet) ßurant einge-

richtet werben (§ 9).

Söudj unb SRedjnung ift nur nod) in Salem, ©utengrofdjen

unb Pfennigen 511 führen (1 fötlr. = 24 @gr., 1 ©gr. = 12 $f.)

gür ©ct)Iefien, Greußen unb ßleoe folgt befonbere SJerorbnung

(§ 10).

^unädjft mufjte baS neue ©elb ber ©eoölferung genehm ge-

macht werben, was nicht ofme ©djwierigfeitcn abging. $)ie gorbe*

rung be« Königs, ba« Slgio jwifdjen ben einzelnen ©orten, befonbet«

$wifd)en ©olb* unb ©ilbermün^en $u befeitigen, ift freilief} oon

Anfang an nicht erfüllt worben. Unb jwar ftanb ntctjt etwa wie

fpäter ber griebrict)«bor ^öt)et als fein ir)m ftaatlict) beigelegter

SBert war, fonbern tiefer, weil es im ©ommer 1750 noch $u fefjr

an neuer ©ilbermtinje maugelte, ©efonberS bie ^weigrofcfjenftücfe

waren bie beliebtefte 2Jcünse, wahrfet) einlief), weil fie feit 20 3aljren

bie größte preufjifdje war, bie geprägt würbe; fte ftanben um 2%
beffer als gtiebrictjSbor unb auch etwa« hö$et ncue" Q^en,
halben unb oiertel Saler.

erinnern wir uns auch *>aran, bag bie Staffenbeamten früher

nur ©ilbergelb als ©taatSgelb fannten unb bie Sinnahme be«

©olbgelbe« erft feit 1730 oon gaü* ju goß erlaubt worben war.

©rauuian beflagte fidj beim Könige, ba| bie Staffen ber Sßroüinjen

Digitized by Google



Da5 (Jbtft üom 14. 3ult 1750. 169

$reujjen unb ©Riepen unb fclbft bic (Seneral-ftriegSfaffe feine

griebridjSbor annähmen, meil ifjneu ba8 nidjt erlaubt wäre. 5£>er

Sefe^I baju mürbe bann, wal)rfd)einlid) im ©otnmer 1750, etlaffen.
1

)

$iefer 93efc^I f
bie griebrid)8bor wie im SBerfefjr, fo audj oon

ben ©taatSfäffen an$unef)men, fjatte im oftpreufjifdjen §anbel merf-

mürbige folgen. Hm 22. Sluguft 1750 melbete baS ÄönigSberger

ftommerjfofleg, bajj, feit bie Sriebridjsbor Jöedfjfelgelb feien, bie

3meigutegrofc(enftücfe in möd)entlicf|en Soften oon 12—20000 9ttlr.

nad) Kurlanb unb 92iga ausgeführt mürben. 2
) $)a8 ift fo $u oer*

ftftyen, bafc, nadjbem bie griebricf>8bor $um ©teuergelbe erflärt

worbeu waren, niemanb meljr ein Sntcreffe baran (atte, bie Goppel»

großen feftjufjalten unb biefe alfo für bie Sßarenjaljlung leicht $u

fjaben waren. $)amit aber baS Silbergelb nid)t ganj oerfdjmänbe,

ef)e genug neues (ergefteflt fei, fo waren bie Königsberger ©efjörben

cbenfo wie (Traumon für ein WuSfufjroerbot ber $)oppelgrofdjen,

baS am 4. SWooember 1750 genehmigt mürbe. 3
)

$11« bann aber bie berliner $ofmäfler 3)aoib6 unb Slbcle

baten, e« aufgeben, mcil fonft bie KönigSberger fein ®elb fwben

mürben, in $anjig ju bejaljlen, gab einer ber bebeutenbften Königs*

berger Kaufleute, Koutmeraienrat ©aturguS, ein fjödjft intereffanteS

®uta(t)ten über biefe SBcrf)ältniffe.
B
) $afe bie berliner Kaufleute

gegen baS Serbot maren, erflärte SatnrguS folgenbermafjen: fie

Ratten eine Spenge gricbridjsbor nadj Königsberg gefrfjicft unb

bamit 2Becr)felbriefe aufgefauft, bie burdj bie ftarfe Kacfcfrage nun

fo im greife geftiegen feien, bog eS riet bißiger geworben märe,

Don Königsberg au* mit bar als mit SBedjfelbriefen in Stonjig ju

^ar)len. ®a nun bie £)anjiger bic 3riebrid)8bor nur 511 4 $tlr.

20 bi« 22 ©r. nähmen, f^icfe man lieber 3meigrofdjenftücfe (in.

5)er anbere 2Beg, auf bem biefe SWüujen auSmanberten, mar

ber nact) Siebau, SSiebau unb aubern furlänbifdjen ©tobten, mo

bie griebri<(3bür nod) nidjt gangbar maren. ©aturguS erjäljlt,

») 3mmebialbcrtd>t ©raumanS, 0. Rep. XIII, 1.

2
) H. ff., 99 d.

3
) ©eridjt ber ffammer unb {Regierung, ftönigdberg, 22. unb 23. Sep*

tember 1754. ZU. XXIX, 7.

*) Hm 19. Xeaembtr 1750, ebenba.

6
) O. 2). ebenba.
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bie frembeu Kaufleute aus $oflanb, Hamburg, 93remen unb ßübecf

liefen in jenen ©täbten oiele SBnren faufcn unb, weil bort fein

SCBechfelhaubel fei, in bar bejahen. $)aS gefcr)et)er inbem fie burcf)

Kommiffionäre in Königsberg mittels SBedjfel auf §ou*anb unb

gamburg äweigrofchcnftücfe einbögen unb biefe nach Kurlanb fcf>icften.

SBerbe nun bereu Hu«fuf)r verboten, fo müßten bie gremben ent-

Weber baS ©elb bireft über @ee hinfctjüfen ober bie nötigen SBaren

in Königsberg unb 9Remel ftatt in Kurlanb einlaufen. Um alfo

bie für ben polnifdjen §anbel fer)r nötigen «Swölftel nicht ju Oer»

lieren, müffe es bei bem SluSfuhroerbot bleiben.

über bie ©etjauptung, baß bie gremben burd) bie oerbotene

ÄuSfut)r ber Zwölftel nad) Greußen gebogen würben, ließe ftc§

wot)l ftreiten, baS Satfädjliche im Bericht beS ©aturguS trifft aber

gewiß ju. ©rauutan meinte jebod), bie ftete 93emüt)ung get)e bahin,

bie eigenen SRünjen in anbern fiänbern $um Umlauf $u bringen.

SSon biefen ausgeführten ©elbern bejielje ber König ben ©djlag»

fd)a&, wooon bie SHünjbeamten unb oiele anbere SRenfdjen unter«

galten mürben. Äud) erreiche man burd) gute ©efefce, baß bie

ausgeführten ©elber wieberfämen, wenn aud) nach onbern Sßrooinjen.

$)er König f)abt bie Aufhebung beS Verbotes fd)on oerfügt.
1

)

$ie oernünftigen ?lnfid)ten, bie ©rauman f)\cx über ben freien

©elboerfefjr äußert, nat)m er fpäter in feine ©riefe oom ©elbe

auf,
2
) inbem er an §umeS berühmten ÄuSforud) über ein ßanb

mit ungünftiger ^anbclsbilanj erinnerte, baS burd) biefe feineSroegS

oom ©elbe entblößt werben müffe.
3
) @an$ fc^eint er ben ^ßfyilo--

foph^n aber bodj nicht oerftanben ju fyaben, ba biefer (agt, gleiß

ber (Einwohner bringe baS ©elb $urücf, ©rauman aber biefeS oon

ber ÜRadu* guter 9Wünagefefce erhofft, was eben immer feine wahre

üfleinung blieb. Kurj oorher fyattt e* auc^ ben SRufcen günftiger

S5tlanj in SBerbinbuug mit bem auSfdjließlid)en ©ebrauch ber eigenen

28ät)rung gerühmt.

$er eben gefdjilberte Vorgang war eine ber Reibungen, ohne

bie ein Übergang $u einem neuen ©elbftjftem niemals geflieht;

') ®utad)ten ©rauman«, Berlin, 24. fcbruar 1751. Xit. XXIX, 7.

») 6. 73, 74, f.
auet) 9lr. 62, 4.

8
) 3). $>ume, oon ber §anbelSbUan$. 3n beffett nationalöfon. Vb$anb«

lungen, beulfd) ü. WiebcrmüHev, Seidig 1877, ©. 41 ff.
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ähnliche Älagen würben fpäter ntc^t met)r laut, befonberS wohl,

weil bie ÄönigSberger SÖJünje bolb mit einer fet)r umfangreichen

Prägung preu&ifdj'polnifchen ©elbeS begann.

3)er ^auptrioale beS SfricbrichSbor ^ar unD üueD öer SouiSbor.

3)aS (Sbift ^atte beftimmt, baß bie bamalS erlaubten fremben größeren

Nominale oor ber $anb weiter furfieren bfirften, bis genug eigenes

©elb oorhanben märe, fiaut (Sbift oom 10. SJcai 1748 maren

aber oon fremben ©olbmünjen nur bie ßouisbor oon Subwig XIV.

unb tooflmidjtige $)ufaten erlaubt, unb jmar galten bei ben ©taatS-

faffen jene 4 SRtlr. 22, bie 2)ufaten 2 SRtlr. 18, menn cS prcu&ifcfje,

2 'Sitlx. 17V2 ©r., wenn eS frembe waren. 1
)

3)aS Qiel ber preuj$ifcr)en ÜRünjpolitif war freilief) immer ge«

wefen, fictj oon biefen fremben SWün^eu 31t emanzipieren, aber es

war bisher nie möglich geworben. §luct) jefct ging eS bamit weniger

fdjnefl als ©rauman oielleicht gehofft rjatte. @r behauptete, feine

3friebrict)«bor feien um 2 bis 3% Keffer als mele Souisbor unb

babei alle in ©djrot unb #orn untereinanber gleict), eine S3e*

fjauptung, bie nur bann zutraf, wenn man befdjmttene ober ftarf

abgenufcte ßouiSbor oerglich.
2
) ©rauman fonnte nun jwar un-

möglich oerlangen, baß fie gänzlich oerboten würben, fefcte aber

burch, oag nur bie ooHwichtigen, b. h- ™fy weniger als bie

3riebrict)Sbor Wiegenben, umlaufen Dürften, bie anbern aber ber

9ttünje $um ©achwert einzuliefern feien. £)er ShirS ber ooHwichtigen

foHte wie bisher bei ben ©taatsfaffen, fo nun auch im Scrfehre

4 ?Rtlr. 22 ©r. betragen. $aS ©eneralbireftorium macfjte aber

barauf aufmerffam, bafj oiele SBecrjfel auf ein Sah1 ln fiouiSbor

ju 5 SRtlr. auSgefteöt feien unb oiel fpäter üerfaflen fein würben

als ber oon ©rauman oorgefchlagene (Snbtermin ber 5 Salergeltung,

ber 1. Sunt 1751, ferner fehle für bie fedjsmonatige ßünbigung

ber Kapitalien bie ßeit; auch werbe fo fchnell nicht genug neue

Sftünze geprägt fein.
8
) Snbeffen fefote ©rauman boch biefen iermin

burch, weil fonft ein SBiberfprucr) mit bem <5bifte 00m 14. 3uli

entftänbe, baS auch oen 3UIU 1751 als beginn beS neuen 2Wün$*

l
) SMöHuS, II. Cont. (Sbitt bom 21. Haimar 1744 unb IV. Oont. 8. 63.

6. aud) oben @. 63.

a
) darüber HityereS unten @. 175, 176.

3
) Sertc^t beS ®en.-3)ü\ öom 15. Hoöember 1750. %it XVI, 11.
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unb (^etbftjftemö erflärte. $)cmgemäf$ mürbe ba« SouiSborebift am
25. Sßooember 1750 für bie mittleren Sßroüinjen erlaffen. §n

Greußen, jenfettd ber SBefer unb in ©Riepen foßte e8 erft jur

(Geltung fommen, wenn bort genug neue« GJelb oorl)anben märe. 1

)

3n ©Riepen mar man lange über ben 9£ennmert ber ßoui«bor

jmcifelfjaft. 3roar ^°^e 1745 bie (Slogauer Cammer uorgefdjlagen,

pe mie in ben 9Harfen auf 4 SRtlr. 22 ©r. $u fefcen.
2
) Qtoei

3al)re föäter aber macfjte biefelbe 23ef)örbe eine SWenge SBebenfen

bagegen geltenb: befonberS müfcte ba8 Sanb bann für bie §älfte

ber Abgaben, bie in ßouiäbor einlaufe, b. f). IV2 ÜWiilionen SRtlr.,

25000 9ttlr. mef)r aufbringen; ferner müßten bie Xucr)faufleute bie

ßouisbor auf ben ÜKeffen ju 5 fRtlr. 2 bis 3 ©r. annehmen, unb

bie ^ßadjtfontrafte lauteten auf 2oui«bor $u 5 fötlr.
3
)

aBündjom erlangte beim auef) Anfang 1748, bafe bie aus

©Riepen einlaufenben ßouiäbor uom Srefor ju 5 SRtlr. genommen

mürben, mäfjrenb fte bei ben (Seneralfaffen oon bem Slurfe 4 9ttlr. 22

feine Stu«na^me matten. 4
) Sm ßauf ber folgenben $mei 3af>re

fam aber SWündjom ju ber Überzeugung, bafj biefe ©orten aud) in

©Riepen auf ben fonft aßgemeinen ffaffenfur« $u fefccn feien,

bamit pe nic^t meiter au* 93öf)men unb ÜHäfjren, mo pe nidjt mcl)r

7 gl. 13 ftr.
5
) (4 9ttlr. 73 ffr.), fonbern nur 7 gl. (4 fttlr.

60 Är.) galten, einbrängen, boct) mürbe baS barüber DotI$ogene

(Sbift nod) nid>t publiziert.
6
)

«m 29. Dfto&er 1750 befahl bann ber ffönig, bafe ber

ßouisbor aud) uon ben fd)lep(d)en Waffen $u 4 fötlr. 22 ©r. genommen

unb ba« @bift 00m 14. 3uli genau befolgt mürbe, 7
) baju maren

aber boct) noefj längere Sorbercititttgen nötig. Um 9ieujaf)r 1751

öerfjüiibclte (&rautnan barüber mit SDcündjoro, ber bamal« in Berlin

mar. 3)er fdjlcpfdje Sftinifter mar ber SReinung be« ©eueral*

bireftoriumS, ®) jeber merbe feine SouiSbor, fo lange pe nod) 5 IRtlr.

') Wtyiva, IV. Cont. Hr. 111 unb Sit. XVI, 11.

s
) «. ». M. R. IV, 33 a.

3
)
Jcammerbertdjt, ©logou, 16. 9?oöeniber 1747. Gbenba.

*) Jreforaftcn R. 163, I, 4«.

6
) Saut potent Dom 26. Wai 1746. »ed)er II, § 127.

«) (Sbift 00m 8. fcejember 1749. 93. M. II. IV, 33 a.

7
) Ä.-O. an 9ttünd)ow, ^ot«bam, 29. Oftober 1750. SJHnütcn #b. 39.

8
) 6. 6. 171.
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gälten, $ur 3a^u"9 &er Abgaben benufcen, unb bie Regimenter würben

in Verlegenheit fommen, weil fie bie empfangenen ßoui«bor bei

bem großen Langel an Sdjeibemünje nicht mürben lo« werben

tonnen. SSenn ferner oom 1. 3uni 1751 an nur mit preufjifdjem

©elbe ge$af)lt werben foHte, fo fei boct) toahrfcheinlich fein« fjabfjaft,

ba ba« neue faft aüe« an bie (SbelmetaMieferanten gegeben mürbe

unb fo ba« Sanb oerlaffe. £)tefe lejjtere bamal« oft wieberfehrenbe

^e^auptung mar natürlich falfdj, benn erften* hanoe^c c* fl<5 um
bie Umprägung be« im fianbe umlaufcnben preufcifchen unb fremben

©elbe« unb bann mürben au« bem öom $u«lanbe erfauften (Sbel*

metaCI boct) immer neue preujjifdje SHünjcn gefcf)lagen, bie im inter-

nationalen 23erfef)r wof)l ^tnauögitigen, aber balb mieber jurücf»

fehrten. SRur menn $u oiel ßleingelb fabriziert wirb, ober ba«

gefejjlicfje Sßertoerhältni« jmifdjen ©olb unb ©Über ein unrichtige«

ift, oerlaffen bie großen SJJünjen ba« £anb.

Richtig war aber bie gorberung SRünchow«, ba& man ben

Dermin entmeber um ein Safu: r)inau«fct)ieben ober mehr münjen

müffe, wa« er eine unaufichiebbare ©ad)e oon ber größten Söichtigfeit

nannte. 1
) $er Äönig befahl nun ©rauman, mit SWündjow ein

fchlefifche« £oui«borebift $u entwerfen;'1) ba«|elbe wich ^rin uon

bem für bie mittleren $rooin$en erlaffenen ab, ba& bie fioui«bor

im Serfcht &i« <*uf weitere« wie bisher 5 Rtlr. gelten burften.

$ie ©tciat«faffen burften fie auch in ©djlefien nur $u 4 Rtlr.

22 ®r. annehmen, wenn fie nicht weniger al« bie griebridj«bor

Wogen.8)

') SKflndjo» an ®rauman, «erlin, 1. Januar 1751. R. 96, 408 B. unb

beffen Hnttoort 9h:. 62.

«) Ä.-D. an ©roumon öom 5. Januar 1751. R. XIII, 1.

«) ©eclin, 15. 3anuar 1751. Äorn IV, 6. 52 ff.
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SmeiUs Mplitt.

Die itmfcfyreibung ber (Obligationen in neues <5elb

unb bie (Beltung 5er einzelnen Sorten.

S)aS SBichtigfte ober, wa« für ben ©elboerfehr oor bcr $anb

51t regeln war, betraf ben 5. unb 6. Paragraph be* ebift«, wonach

binnen einer „beflimmten «Seit" bie früheren 93uch* nnb SBedjfel»

fd)itlben, gerichtliche unb onbere SBerfdjreibungen in 3)ufaten, SouiSbor

unb ©ilberfurant entmeber in natura, b. h- in e&en biefcn äRünj-

forten abzahlen ober in neues ®elb umjufchreiben waren. $a
im 12. Paragraph gefagt war, am 1. 3uni 1751 trete bieje«

©efefc in Sfraft, weil bann genug neue« ©elb oorhanben fein mürbe,

fo nahm man auch a"r baß bie „beftimmte ftcit" eben bi« jum

1. 3uni 1751 reiche.

SS galt nun ba£ Wgio feftjufe&en, b. h> näher $u befttmmen,

wieoiel (5ntfcf)äbtgung ber ©laubiger erhalten foHte, wenn bie Um»
fchreibung in eine nominell gleiche, real aber geringhaltigere SRün^'

forte gefchah ober wieoiel abziehen wäre, wenn bie neue ©orte

eine beffere fein mürbe, eine Ärbeit, bie bie genauefte ftenntntä ber

äJfünjen oorau8fejjte unb bamals wohl oon niemanbem beffer als

Don ©rauman beforgt werben tonnte. Sßerljehlen wir unl babei

aber nicht, baß biefer ftetä ben Vorteil fetner HRünjftätten unb bie

Vergrößerung be$ SchlagfdjajjeS im 2luge E)atte unb in feiner

Stellung, fowie nach ben bamaligen Änfdjauungen im Äuge haben

mußte. (£r mußte bie älteren preußifchen unb erlaubten fremben

9)?ünjen fo niebrig tarieren, baß jebermaun bemüht war fte IoS^u«

werben unb man bei ber Ummünjung wenigftenS feinen Schaben

hatte, aber bod) nicht fo niebrig, baß ihre WuSfuhr oorteilhaft war.

3n ben bartiber geführten Unterhanblungen üertrat er immer bie

niebrigere Xaje, aber wie mir fcf)eint, boch feine $u niebrige.
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Diefe @erf)anb(ungen fanben 6nbc 1750 unb Anfang 1751

jmifdjen bcm Äönige, ©rauman, ©occeji unb ber &urmärtifd)en

fianbfdjaft, betn erften großen ftrebitinftitute ^ßreufjen«, ftatt. 3n
brei ober üier längeren Senaten legte ©rauman bem Könige feine

SBorfdjläge unb bereit ©egrünbung oor. 1
) $>ie Sanbfdjaft riet,

entmeber ben ©adjmert ber ©orten öffentlich au betaiöieren unb

banadj ba« Ägio $u beregnen, ober bie Söeftimmung be« Ägio«

bem freien fturfe $u überlaffen, fonft mürbe es al« etma« ©c-

jmungene« angeben werben.

darauf wollte fidj ©rauman aber nidjt einlaffen, benn bie

Serfünbigung be« SRünafufee« lief ben bamaligen politifdjen $In*

fdjauungen entgegen, ©onft mar ber SBorfdjlag ein ganj guter.

353enn bie Umferjreibung bi« 511 einem beftimmten Dermin gefdjetjen

mußte, fo fonnte man ja üon ba an alle nicfjt preußifdjen Sttünjen

berrufen unb fie ju beliebigem greife einziehen, unb bie ©erid)te

fonnten pd) bei ©treitigfeiten nadj bem Kurfe ber näcrjften §anbel«*

[labt rieten. Hudj ber König meinte, bag ben Gläubigern baä

Ägio oon ber ßanbfcfjaft fo $u Oergüten fei, mie fie e« fjätte jaulen

müffcn, menn ifjr bie Kapitalien gcfünbigt mären. 8
)

dagegen fürchtete ©rauman begreiflidjermetfe, bafj biefcä 21gio

ju Ungunften feiner neuen 9Rünjen beftimmt mcrben mürbe unb

ruotlte bem beizeiten oorbeugen. (£r betonte mit SRedjt, baß feine

neuen (Stoib* unb groben ©ilbermünjen juftiert unb geränbelt feien,

mal it)re SBertbeftänbigfeit bebeutenb fjebe. @r behauptete, mie

fctjon ermähnt, baß bie griebricr)«bor um 2 bi« 3% beffer al« bie

Soui«bor feien. Der SouiSbor hatte bi« 1709 6,187, ber feit 1726

geprägte 7,177, ber 5riebridj«bor 6,055 g geingolb. SBenn ©rau-

man fagte, bie Soui«bor feien meift 3 bis 4 31« $u leicht, b. Ij.

7eo Di« Ves Sot, fo betrug ber geinüerluft bi« 0,197 g, fo baß

ber ältere 2oui«bor nur 5,990 g geingolb enthielt unb ©rauman«

*) Sntmebtatberittjte ©rauman« Dom 8. ftooember unb ßnbe SJeaember 1750

(9tr. 58 unb 61). — fteridjt ber !urmärfifcf)en Sonbfcf)oft 00m 16. Eejember 1750.

3mmebiatberi$t ©rauman* oom 5. Januar 1751. (Sjtraft barau« R. 9 SS 1

unb R. 92, ©rauman 3. — $er (Ejtraft aud) bei SKüliu«, N. C. I, 6. 6. —
ft.-O. an Cocceii Dom 10. Januar 1751. SRr. 64.

) St.-D. an SRinifter oon Wtntm. ^oiSbam, 10. Nooember 1750. Mi-

nuten 8b. 39.
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^Behauptung, bafj fic überhaupt 2, 3, ja 4% fchledjter ali gricbricf)$*

bor feien, nicht unrichtig wäre, Natürlich Fann man feilte nicht

nachprüfen, ob bie Slbnufoung wirflicfj fo ftarf war. Sebenfafl«

behauptete ber ©eneralbireftor, bafc bie griebricf)$bor bamal« in

SBcrlin um x

l2 , in Hamburg um 1% ^ö^er ftanben al« ßouisbor,

unb biefe infolge beä eben erfchienenen öouisborebift«, ba8 fte

im «mt«oertehr oon 5 fötlr. auf 4 SRtlr. 22 ©r. §erabfe|te, weiter

auch m $anbel«furfc finfen mürben. Sllfo fei bcm gläubiger bei

ber Umfchreibung in gricbridjsbor minbcftcnS Va% abziehen. 2Ba«

bie $)ufaten anbelangt, fo enthielt ber üoflmichtige töeidjSbufaten

3,442 g Seingolb, alfo hätte, ba ber griebrid)3bor (6,0552 g) 5 fötlr.

galt, ber $)ufaten minbeften« 2 SRtlr. 20 unb nicht mic bamal«

2 fötlr. 18 ®r. gelten muffen. @« follten $mar nach ben SScrorb-

nungen nur ganj wichtige umlaufen, unb man hotte ja eben bie

unwichtigen eingebogen unb eingefchmoljeu, inbeffen mochten noch

eine ganje ÜNenge oorhanben fein unb auch ^otlänbifc^c weiter ein»

taufen. 3n ÜBcrlin freilich ftanben bie fcufaten oft V* bi« 72%
beffer als eine entfprechenbe ©olbmenge in gricbridjsbor; boch

meinte ©raurnan, nur bann, wenn fie befonber« gefudjt würben,

unb in Hamburg fei ihr $urS 3/4% »nter ben griebricfjsbor. (Er

lieg e« für bie Umfchreibung bei bem «ßari oon 2 fötlr. 18 ©r.

füglich be8 ©ilberfurant« geftanb ®rauman, bafj eS ihm

noch ni^t gelungen fei, beffen 2lgio gegen ©olb $u befeitigen, benn

man habe noch nify 8cnuÖ ©ilbergelb münden fönnen. ®ie beliebtefte

SJcunje, ba8 3roei9ro f t^cnPücf, ftanb wie erwähnt im SBerfehr etwas

höher als fogar bie Xaler unb genoß ein 3lufgelb oon 2% gegen

griebricf)Sbor. @r riet beSfjalb, bie Umfchreibung in biefe SRünje

ber in Saler oor$u$ief)en, wobei bie Sntereffenten mit einem ge«

ringeren $gio aufrieben fein würben.

dergleichen wir junädjft ben gufc ber umjufchreibenben $xoei*

brittel oon 1690 mit bem ber Zwölftel öon 1750, [0 flnben Wir,

bafj ber Nennwert ber .ßtoeibrittel gegen bie neuen Zwölftel 19 ©r.

hätte fein müffen, ober baß fie um 183
/4% f)öhcr a^ b*efe anau*

fefcen gewefen wären. ^Dagegen aber gab ©rauman an, bafj bie

älteren 3n>etbrittet fehlest juftiert, nur feiten geränbelt, öiele be*

fch lütten, bie fchweren auSgefippt feien, — haoe ™ &an*

nöoerfche« @bift oon 1744 an einzelnen ein Fehlgewicht oon 20
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bi* 25% 1
) ober 3 bis 4 @r. fonftotiert. 3)a fte immer nur nach

3ahl, nie nach ©ewidjt genommen würben, (o hätte bet öefifcer

oon 1000 Sfttlr. boc$ nur einen Realwert oon 920 in ihnen.

$)aher mar (Traumon am liebften bafär, fein Ägio anzurechnen.

3eboch genoffen bie 3roeiör^e^ bamal$ in ber $at ein foldjeS

oon etwa 7% gegen 5riebri(r)3bor. $a bie 3wölftel um 2%
ijöfjer al$ griebridjSbor ftanben, fam ©rauman auf ein Ägio

oon 5%.
Sei ber UmfReibung mar aber nod) $u unterfReiben amifcfjen

ben älteren Äontraften, in benen ba« Sweibrittelftücf mit 16 ©r.,

unb ben nach 1745 gefdjloffenen, in benen e« mit 16Va ®r., alfo

um 37»% t)ö^er angefefct mar. 2
) fcemgemäfc bewilligte ©rauman

für bie älteren Äontrafte ein Slgio oon 5%, für bie neueren 3V8°/o
weniger, aljo l

7/8% &ei ber Umfcfjreibung in 3wölftel.

$)ie alten oor 1750 gemünzten 3weigrofchenftücfe ^tten bi«

1741 ben alten branbenburgifdjen gu& oon 12 fötlr. 9 ®r. 7 l
/B $f.;

feit 1742 waren fte etwa« (jöljer unb jwar ju 13 SRtlr. 8 ©r., bie

oon 1745 unb 1746 ju 14 SRtlr. 10 ©r. 4 <ßf. ausgebracht. $)a

alfo bie Zwölftel oor 1742 1,574, bie oon 1742/43 1,462, bie

oon 1745/46 1,349, bie neuen oon 1750 aber 1,368 g geinfilber

gelten, ©rauman aber behauptete, bie älteren hätten 15% unb

mefyr burcf} SluSfippung Oerloren, ältere unb neue gölten in $am*
bürg gleich oiel, fo wollte er jenen fein $lgio gegen neue gönnen.

3$tel ift bei einer Ummünjung ber alten in neue gewig nicf)t ge*

Wonnen worben, ba bie SHfinjfoften ben ©ewinn abforbierten.

$ie le&te SWünje, bie un* fyet angeht, ift ber franjöfifdje

Saler. ©rauman wollte ifjm juerft bei Umfchreibung in ßwölftel

lein Äufgelb geben, aber bie Sanbfd&aft beftanb barauf, ba bie ecus

neuerbing« im $urfe geftiegen feien, ©rauman behauptete bat

©egenteil: in Hamburg gölten fie fo oiel wie ^reufeifa) fturant.

Snbeffen, ba fte einmal in Seipjig ber aBect)fetmafeftab
ö
) unb auch

in ©erlin um 1% über preugifd} Shirant geftiegen waren, liefe er

biefe« eine ^rojent Hgio $u. Über ÜRün$fu& unb 3"ftö"D

») »ei TOöIiu« 20 bi* 30«/0 .

*) 6. oben ©. 18.

») ©. »anb 1, 6. 151.

Acta BoruBstca. Wflnjweftn II. 12
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fioui«blanc« fjaben wir genugfam gefprodjen, *) unb fügen f)ier nur

f)inju, bog fie nadj ©rauman alle befdjnitten, abgenufet, au«gefippt,

bie oiertel unb falben üer§ältni«mäfjig um 3—4% leichter al« bie

ganzen waren.

®er 2tu«jug au« ©rauman« Seridjt öom 5. Januar 1751

rourbe allen @erid)t«» unb $ermaltung«bef)örben mitgeteilt» boef)

feine«roeg« al« ein ©efefc ober eine SeTorbnung, fonbern, rote ©rau»

man auf Anfragen roiebetfrolentlidj bemerfte, nur al« eine Hnroeifung.

fomme babei auf eine gütlidje Slu«einanberfefcung ber Parteien

an, roie t)od) fie ba« Ägio beftimmen wollten, ober ob fie für §lb=

jaljlung be« Kapitals in ben fontraljierten ©orten fidj entfdjieben.

9tor müffe bie Umfdjreibung in ber feftgefefcten Seit gefdjefjen.
2
)

<5r meinte weiter, über bie Umfdnreibung ber Kapitalien jei gor

fein befonbere« <ßaftum, fonbern nur ein furjer SBermerf unter ber

Obligation nötig. 5)iefe« billigte aud) ber König unb beftimmte,

bafj ba« Ägio, roie e« aud) bie furmärfifdje fianbfdjaft gewünfd)t

fjattc, nidjt bei ber Umfdjreibung, fonbern erft bei ber Hbjaljlung

be3 Kapitel« gegeben roürbe.
3
)

5)iefe SBerorbnungcn famen gerabe jur regten Seit. ©ct)on

roaren tn'e unb ba Streitigfeiten entftanben. 3n Bommern zwangen

©laubiger ben ©djitlbner, ber 3roeib*iMel Sranjgelb geliehen

r)atte
r

bei ber Umfdjreibung in griebridj«bor 3 bis 8% &gio $u

jaulen ober broljten mit Künbigung. 2ftand)e fieute, bie 20 bi«

30000 fötlr. entließen Ratten, büßten auf biefe SBeife 2 bi« 4000 ffitlr.

ein. ©rauman meinte nun, bei einer Klage roürbe ber SRidjter ba«

%io ermäßigen fönnen, roenn feine (©rauman«) Ägioangabcn um

1% überfdjritten mären. 4
)

$a aber bi« $u bem feftgefefcten Dermin überall einige Kapitalien

boct) noc§ nidjt umgefdjrieben roaren, fo rourbe am 30. 9JJär$ 1754

oon ©rauman oorgefdjlagen, baß biefe in preufjifdj Kurant mit bem

1750 feftgefefcten Slgio aBgc^a^It werben müfjten.
5
) $>emgemäf?

*) S. <8anb I, S. 151.

a
) ©rauman an Eocceji, 19. unb 24. ftebruar 1751. R. 9 SS 1.

") ©utaefcten ©rauman« öom 3. ftebruar 1751 auf Anfrage ber öom-

merfdjen Cammer, unb Sr.»D. an TOinifler öon SJiSmarcf, SßotSbam, 5. SÄai 1751

auf Anfrage ber pommerfdien Regierung. K. 9 SS 1.

') (Singabe ber oorpommerfdjen Stänbe, «Stettin, 24. $e$ember 1750.

R. 92, ©ranntau 3; ©utaäjten ©rauntanS öom 3. ftebruar 1751. R. 9 SS 1.

6
)
3mmebiatberid)t ©rauman« öom 30. 9ttä'rj 1754. R. 9 SS 1.
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befahl ber Äönig bem ©roBfanjler, bie Suftijfollegien unb Kammern

ju inftruieren. ßocceji fanb aber nun einen 2Biberfpru<f> $wi]cf)eii

bem SBortlaut bei ©raumanfdjen SBorjdjlagei unb bem Entwurf

bei fianbredjti, weldjei bie 93e$af)lung, wenn bie Obligation auf

©olb lautete, in griebridjibor, wenn auf 3n>eibrittel, in grobem
neuen ©ilbergelbe oerlangte. Sluf eine Anfrage bei ©rauman er-

flärte biejer (18. Sult 1754), bog jufolge bem Gbift oom 14.3uli 1750

unter fturant ©olb* unb ©ilbermünjen bii ju bem 3roeigrofdjenftücf

eingefdjloffen $u oerfte^en unb aud) bai (Sbift oom 28. SWärj 1752

^reufcifcr) grob Äurant alle ©Übermüden bii $um ,3tDeigrof($en»

ftücf nenne. Sei 93e$ar)lung mit preujjijdjem äurant ftatt mit 3»ei»

britteln unb ßouiiblanci bürften al[o nic^t nur ganje, t)albe unb

oiertel Xaler, bie bai (Sbift oom 14. Suli 1750 oorgefefjen Ijabe,

fonbern aucf> bie fpäter gefcrjaffenen 8« fowie bie 4» unb 2-©rofc$en*

ftücfe benufrt werben. 1
) «1* fpäter be*t)alb nodj einmal bie SRinifter

0. 93iimarcf, grfjr. o. $an<felmann unb ©raf SReufe beiljalb bei

it)m anfragten, riet er, nocr) $u erflären, bog bie auf ©olb gepellten

Kapitalien mit griebridjibor, bie auf Silber geftellten, wie oon ifjm

früher angegeben, nacr) ber Sßerfafljeit ober ßünbtgung bejaht

werben follten.
2
)

Sßidjt lange nadj ben geftfefeungen bei Slgioi erfct)ien auct)

bie neue SBedjfelorbnung, 8
) beren 27. Slrtifel bai neue ©elb $um

fortan einzigen preufjifcr}en SBecfjfelgelbe ertyob, ein ©djritt, beffen

Sßirfjtigfeit genugfam einleuchtet. Senn jemanb in preufcifdjen

§anbel£plä$en auf SBe^otjlung in anbem ©orten all griebricfjSbor

unb Sßreu^ifct) Äurant bii gum 2»©rofd)enftficf fjerab beftanb, fo

mar baS jmar erlaubt, ein Sßroteft barüber burfte aber oon feinem

9iotar angenommen werben; auf frembe ©orten gefcfjloffene SÖedjfel

Ratten oor ©eridjt feine ©filtigfeit mefyr. Xiefei ©efefc fotlte oom

1. 3uni 1751 an ebenfalli ©eltung f)aben. Natürlich war babei

wieber üorauigefefet, bog bann genug prcufeifdje« ©elb oorfjanben

l
) ©roumon an tSoeceji, 18. 3uU 1754. SWöliuS N. C. I. 9tr. 71, ©. 878 ff.

Sirfularenrnmrf Dom 4. September 1754. — 9?r. 117.

s
) <9utad)ten ©rauman« oom 24. Februar 17f>5. Äeffriöt an ben 9Jla-

gtftrat au Sefel, »ertin, 3. Dftobet 1755. SRöliu« N. C. 9ir. 71, ©. 878 ff.

6. aud) ©. 34, 35, Kote 1.

3
) »erlin, 30. Januar 1751. »tnliuS N. C. I, 92r. 16; .ttorn IV, S. 86 f.

12*

Digitized by Google



©elftes Su<$. Qntüei ffapttel.

[ein würbe. $lm 13. Slpril 1761 würbe bcn Kammern ber mittleren

$rooin$en betannt gemacht, e$ fei nun genug neues $elb oorfjanben,

cjtnfort fotlten ©teuerfaffen, $oU* u"& ?oftämter nur neue preugifcrje

Sorten annehmen. 1
)

3n ber $at fc^etnt bamals in bem mittleren ßanbfompler,

©raumanfdje« ®elb genug umgelaufen $u fein, wenn man bie

griebridjabor ausnimmt, bie burct) ba« falfct)e 2Bertoer$ältni« oer-

trieben mürben. 3n ben entlegenen fianben aber mar e« nicr)t

feftjur)alten, unb e* ftrömten bat)er weiter frembe Sorten autt) in

ba« 3entrum - ®u*c ftembe beutfdje SWünjen t)atte man natfirlidj

feine Urfacr)e abjumer}ren.

(Sin <5bi?t oom 9. ttuguft 1751 2
) erlaubte auger allen älteren

branbenburgifdj-preufjifdjen ©orten bie beutfdjen ganzen, falben

unb wertet ©pejiefitaler, bie nadj Seipjig-Sorganer gufj gemünzten

©orten oon #urfad)fen, ©raunfcr}meig • ßüneburg unb anberen

©taaten, bie braunfct)weigifcr)en nadj preufeifdjem gug gemünzten

(Selber, unb bie ooHwidjtigen beutfcr)en, nict)t bie t)oflänbif<r)en $)u»

faten. Die ßouisblanc« foHten nur im ©erfe^r, nict)t bei ben

Staffen gelten, meil fie $u fcr)r befdjnitten unb in granfreitt) oer-

boten wären, bie oollwidjtigen SouUbor im 9Serfet)r 4 fötlr. 22 ©r.

gelten.

Süße anbern fremben SDtünjen, befonber« audj bie beutfdjen

©djeibemünjen wie ßreu$er, ©a{jen, ftlbug, ^etermänndjen fodten

oom 1. 5)ejember 1751 an gänjlid) oerrufen fein. $)iefe ÜKüujen

fonnte man in ben Sßrägeftätten foftenlod einfdjmeljen laffen. 3)amit

aber bie Saft ber SBefeitigung nidjt auf bie ©djultern ber ftrmen

gewälzt würbe, fodten £agelör)ner, $)ienftboten, ^anbwerfer, SGBeber,

©pinner oom 1. Oftober an nur mit ben im @bift erlaubten ©orten

bei ©träfe ber ©rftattung be$ oierfadjen 2Berte£ be^a^lt werben.

Sluct) ba$ in ben Klingelbeuteln einfommenbe oerbotene (Selb war

oom 1. Oftober an ben SRün&ftätten jur Ummedjfelung $u übergeben.

3iet)en wir nun in 23etrad}t, ba§ bie nad) fieipjiger gufj ge-

münzten ©orten längft fetten geworben waren unb ©pejieStaler

faum noct) furfierten, fo tjanbelte e8 fidj befonber« um ben erlaubten

») «. Kammeraften, Sit. XI, $olijeifad)en, 3Rünjh>efen, Vol. II.

2
) 9Höltu« N. C. I, ©. 127. - 3füt ©d)Iefien Sforn IV, 6. 182-188.

Über einige «erbefferungen be$ ©bift$ f. 9h. 70 unb 71.
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©ebraud) ber Souiflbor, Soutöblanc«, 5>ufaten unb braun [djweigifdjen,

Äarlbor, welche 2Rünjen auch in ber golgeaeit au« Greußen utc^t

ju oerbannen waren. SBegen ber ©eltung ber prooinjialen Scheibe»

munden foflten für ©chlefien unb <Slet>e»9Hart befonbere Verfügungen

erlaffen werben. Stadlern nodj beftimmt war, baß bie Äarlbor

außer ben oon 1747 unb 1748, bie »erboten blieben, nur im

8erfet)r 5 9Ulr., bei ben Staatseinnahmen 4 9Wr. 22 ®r. gelten

foöten,
1

) glaubte man ade S^cifel befeitigt $u ^abcn.

3m großen unb ganzen ift an btefen öeftimmungen auch

nid)tS geönbert worben, im detail gab eS aber noch manche«

ju orbnen. 2)ie ©bitte waren bod) immer in erfter fiinie auf ben

mittleren Sanbfomplej, ber immer mehr ein wirtfchaftlidjeS ®an$e8

würbe, $ugefd)nitten. (ES ift ba^er nid|t $u oerwunbern, baß in

ben abgetrennten öftlidjen unb weftlichen fianben jene öeftimmungen

£um $eil mobifijiert, $um $eil als nicht paffenb aufgehoben werben

mußten. 3)aä 9)Jfin$wefen !ranft an ben ©renken immer mehr

ober weniger. SBieoiel mehr nodj als t/eute mußte baS bamals

ber Jafl fein, als Greußen $wifd)en Sßolen lag unb bie weftlid}en

Sänber unb fiänbdjen als (Snflaöen jwifchen anbern Territorien fo

$u fagen überhaupt nur ©renje waren. ©chlefien war infofern

barin beffer gefteUt, als ber bortige Sßrooinjialminifter alle (Sbifte

erft auf ihre Änwenbbarfeit prüfte unb banad) oeränbert Oer*

öffentlic^te.

3n ©Rieften war man mit bem Sbift oom 14. 3uli 1750

recf)t aufrieben, bie Äaufleute in SBreSlau fagten, es fönne gar nicht

beffer fein, bie neuen ©Übermüden feien gut, bie griebridjSbor

beffer als bie abgenufeten SouiSbor. SÄur wünfdjte man, baß bie

Zutaten, 17- unb 7-ftreujer nicht oerboten würben. ©chlefien

jafyle nac^ ßfterreidj mehr als es empfange, fo baß Öfterreich bie

preußifdjen ©orten ferner jurütff(hieben fönne unb barum oerbieten

würbe. «luf SreSlau traffterte SBeaj [elbriefe würben in 17* unb

7^reujern auSgefteüt; f)abe man bie nid)t meljr, fo werbe fid)

ber SBechfel nach ?*<»9 wenben.*)

») Jf.-C. an baS ©eneralbirettorium, $ottbom, 28. Hugufr 1751. XU.

XVI, 13.

*) ©utacfyen ber ffrieg*räte «tebig ö. 8. unb Obermann x>. 19. «uguft 1760

«. 53. M. R. IV 31, II.
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182 Srrflfte« $ud>. 3toette^ tfapitel.

dagegen geigte (Srauman, bafc bie 17* rnib 7*#reu$er gar

nid>t fo uralt feien, wie man annahm, bog fte jum SRedjnen un*

praftifcf} unb uuguüerläffige düngen feien. Sie bienten boc^ nur

jur Ausgleichung in 93re«lau, ber frembe Kaufmann laffe ftd) mit

$funb Sterling, ecus, ^iaftern bejahen. 1
) 9J2an wäre in ber $at

burd) biefe SWüngen nur öon SBien abhängig.

«1* man aber in 8re«lau üon einer öfterreid)ifdjen ©er*

orbnung fyöxte, burdj bie bie 17« unb 7*ßreu$er auf 18 unb

7V2 $r. erf)öf)t würben, fudjten bie fdjlefifdjen Sanfier« biefer

Sorten ^ab§aft $u werben unb broijten mit $rotcft, wenn jemanb

in anberen $af)lte. $)em machte ber ftönig benn fcfjnefl ein (Snbe,

inbem er befahl, bajj bei nacr)brficflicr}er Strafe fein 92otar wegen

©egaljtung eine« SBedjfelbriefe« mit preufjijcfjen Sechsteln unb

3wölfteln einen Sßroteft auffteüen Dürfe.
2
)

darauf tarn e« nur an, bafc bie 17« unb 7*Äreu$er burch

eine beffere 9)tüuje erfefct würben; unb barüber tonnte benn balb

(ein Steifet fain» oa& t>ie 3riebridj«bor eine überaß begehrte ÜRünje

würben; jenen aber f/at fein SRenfdj eine $räne nachgeweint.

Greußen fjatte man in bem ©bift 00m 9. ftuguft 1751 über*

t)aupt oergeffen. AI« bie #önig«berger Cammer am 8. Oftober

bat, 9
) e« etwa« ^inau^fcl^ieBert ju bürfen, ba fte ftdj erft mit bem

Äommer^fodeg über bie erwähnten 18* unb 6*(Sröfdjer einigen

müffe, nat)m Orauman biefe« ©erlangen gewaltig übel: er f)&tte nie

geglaubt, bafe ein gange« ftolleg eine foldje grage {teilen fönnte,

benn ba« SBort „Sdjeibeinfinae" fytbe ja alle Zweifel, ©rauman

betrachtete alfo bie imnpfe unb Sjoftafe al« Sa)eibemünge; ber

fönig fyahe au«brücflicf) befohlen, ba§ fie nur oon ben oftpreugifdjen

ftaffen angenommen würben. 2öed)felgelb fei nur ba« tfurant

influftoe ber 3mölftel.<)

9Zun würben biefe Sorten in Sßreufjen aber burdjau« nidjt

al« Scheibemtingen angefef)en. SRadj bem (Sbift 00m 14. 3uli 1750

wartete bie Cammer auf bie barin jugefagten befonberen ©rlaffe

*) Prüfung ©rountan«. 9tr. 52.

*) St-O. an 2Ründ)oh», Berlin, 24. Woöembet 1750. «. M. R. IV,

31, Vol. III.

«) $a« ftolgettbe auS »t. XVI, 13.

4
) ßjutad>ten ©rauntan« üom 28. Dftober 1751. XH. XVI, 13.
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für tyre $robin$, bie baS ©bift toom 9. Huguft 1751 aber nid)t

enthielt, ©ic führte an, baß bie Stumpfe unb ©joftafe nad) bcn

alten pactis conventis $wifd}en ¥oIcn uno Greußen baS einige

grobe Äurant für Waffen, $anbe!, ßontrafte unb 2Beä)fel$aI)lung

feien; baß ferner alle Söedrfel oon $oflanb, Hamburg unb anbern

Orten auf Königsberg, Siebau, SKitau, fötga, föeoal, SRaroa, ißeterS*

bürg, SRoSfau, Sarfdjau unb umgefe^rt in Königsberg oer^anbelt

unb in $djt$ef)nern, ©edjSgröfdjern unb Zwölfteln be^at)U würben, was

bei blüljenbem §anbel jäfn-lid) 2Riflionen ausmale. 1
) 2)er ©erfetjr

enblict) im Sanbe fowie mit Bommern, ber 9£eumarf, gfanffurt a- O.

unb ©djlefien würbe oon (Sinfjeimiföen, Sßolen unb 3uben nur mit

tiefen ©orten geführt.
2
)

(Traumon blieb aber babei, baß fie ©djeibemün^en feien unb

a\\o niä)t als SBedjfelgelb bienen bürften, außer wenn Sßräfentant

unb ftfgeptant fie als foldjeS gelten ließen; ebenfo gut fönutcn fie

bann aber aua) ©djitlinge baju brausen, ©eine (Sntfdjeibung

grünbe fid) auf ben ÜHaßftab, auf ben man fid) bei Sßroteften be-

rufen fönne. ibenfo wie bie ©iebjeljner unb ©iebener an 100

Safjre in ©Rieften SGBedjfelgelb gewefen feien unb bie burdj if)re

Slbfdjaffung prophezeite SRuinierung beS §anbels nict)t eingetroffen

fei, ebenfo werbe man ben SRufcen ber Sßedjfelorbnung (§ 27) audj

in Greußen fpüren. ÜRan fönne nun $war bie $t)mpfe als SBea^fel-

gelb weiter gelten laffen, bodj btirfe beSwegen nidjt proteftiert

werben: ber Sßräfentant bürfe ftatt ber alten preußifdjen Stjmpfe

ftet« preußifa) Shirant geben. 8
)

5)aS ©eftreben, eine gemeinfame Äurantmünje für ben ganzen

Staat $u fdjaffen, war gewiß richtig. 9ätf>t ridjtig war bei ben

einmal oorliegenben 93erf)ältniffen biefe (Srflärung ber Sumpfe unb

©$oftafe £U ©djeibemün$en. $)ie §eran$ief>ung ber fdjlefifdjen ©ieb*

ie^ner unb ©iebener War, wie bie golge jeigte, fein paffenbeS 99ei*

fpiel. 5)enn erftenS Ijerrfdjte feit bem Einfall ©d)lefien£ an Greußen

ein fortwä^renber #anbels- unb ,8oIIfrieg awifdjen Cfterreicr) unb

*) 9Kan bfaöjte, bafj ber Skrlefjr borten noa) metft burdj Storfenbungen

gefaal). @. S. 169, 170.

a
) Srammerbertäjt ffönig«berg, 18. Sßoöember 1751. 9fr. 75.

3
) ©utadjten ©romon« t>om 31. Xeaembet 1751. £it. XVI, 13.
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Greußen, 1
) ber natürlich auch ben gegenfeitigen 2Rünzt>erfef)r be=

fdjränfte, mährenb bic $romn$ Greußen nach tute oor auf ben

intenfioften $anbel mit Sßolen angemiefen war. 2
) SmeitenS münzte

man in ©reSlau feit 1750 feinen einigen 17- ober 7*Kreuzer

mehr, mäljrenb bie Prägung bet Sömpfe unb ©zoftafe ntc^t nur

in Königsberg gerabe jeit 1751 enorm $unal)m, (onbern bie[e ©orten

balb aud) in Seidig, «reSlau, (Stettin, felbft in ©erlin unb ßleöe

geflogen mürben, fo baß alfo baS (Gegenteil oon ber beabftcfjtigten

„Slbfcfjaffung" biefer ©orten eintrat, ®anz anbere (Sreigniffe waren

es, bie ber Prägung berfelben in ben fettiger unb ftebjiger fahren

ein 3iel festen.

Stber auch in ben mittleren ^rooingen matten fich ßmeifel

geltenb. 3)a baS eigene neue ©elb ausgeführt mürbe, fo mar man
meiter mit fremben ©orten, befonberS ©djeibemtinzen, überfdjmemmt,

moburdj bie ^Befolgung ber neuen Sftünzgefefce gehemmt mürbe.

3)cäf)alb fcfjärfte man ba« (Sbift oom 9. ftuguft am 3. ^Dezember

mieber ein.
8
) Kleinere frembe ©orten als .JJtoölftel foOten über«

fyaupt nicht met)r gebulbet merben. 5)ie Kaufleute müßten fte als

Material ben ÜERfin$ftätten abliefern, fie tollten fidj in ber 5rcm0c
nur mit gutem ©elbe bezahlen laffen. $ie ©ren^beamten unb

SD^ünjfiSfale Ratten bie (£infut)r oerbotenen ©elbeS ju oerfjinbern.

$ber auc^ bamit mar man noch nicht flar genug gemefen.

@o fragten bie beiben berliner ©eneralfaffen an, ob auch bie

neueren mit L M gezeichneten, nicht nach ^i^iger guß gemünzten

3mölftel 4
) anzunehmen feien, unb ob man bie ftarf umlaufenben

braunjehmeigifchen ®rofcf)en unb ©echfer jurüefmeifen fotte.
6
) &uch

mar eS ganz unmöglich, roegen oeS $anbels mit $olen unb S)angig

in §interpommern auf bie Sumpfe, ©zoftafe unb 3)üttdjen zu oer-

Ziehten, Sluf biefe ©orten maren bie ©ä&e beS Sauenburgifchen

l
) darüber ogl. $. Seiner, bie IjanbeWpolitiföen Beziehungen $reufjen£

§u Öfterreid) 1741-1806. SBerlin 1886.

») 1757 weigerten ftdj bie in $reufjen fte$enben Regimenter, bie «er.

pflegung in prfufjtfdj fturant ju nehmen, ba biefe« in $o!en nid)t gangbar fei;

ftclbfaffenrenbani »raufe an 5fAppen, Königsberg, 28. Oftober 1757. B. 163, 1, 75.

s
) SRötiuS, N. C. I, S. 233 ff.

- Rom IV, 6. 284
ff.

4
) ©. oben 6. 11.

Ä
) $erid>te ber föenbanten ber ©en.»$)omänenfaffe unb @en.-$rrieg$iaffe

oom 4. unb 5. ftebruar 1752. Xit. XVI, 13.
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Sotiti $ugefd)nitteii, unb bie $olen Ratten fein anber (Selb. *) SReue

preußifcfje ©cheibemfinje war in Bommern aber noch äußerft feiten.

@nblich war bie grage entftanben, wie ein SanbeSteil fid) gegen-

über ben $rooin$iaImün$en eine« anberen $u ©erhalten ^ötte.

Stuf alle bicfe unb anbere 5*a9cn f°K|C cinc Wniglidje <5nt-

l^etbung antworten, ©ie liegt in bem großen oon ©rauman ent-

worfenen (Sbift oom 28. SRärj 1752 oor, ba8 ben ©<f|lußftein

biefer ganzen SRünjorganifierung bilbet.*) 3)ie SBerhanbluugen ba*

rüber nahmen einen größeren Umfang an. SRadjbem ©rauman

feinen (Sntiuurf bem Könige eingereicht §atte, befahl biefer tfjm
r mit

bem ©eneralbireftorium $u überlegen, loa« für bie in jeber $roüinj

furfterenben 9Hünjen $u gelten fjabe.
8
)

SSir müffen auch bie Änberungen beachten, bie ©rauman*

(Sntmurf erhielt; mir lernen babei bie ©rünbe fennen, mit benen er

ifjn oerteibigte. 9m 17. SRärj 1752 fanb bie Beratung über bie

Sebenfen ftatt, bie ba« ©eneralbireftorium am 13. unb 16. auf-

geteilt hatte.
4
)

Das Sbift verfällt in oier Paragraphen, oon benen ber erfte

beftimmt, ma« SBedjfelgelb fei. 3uöor aDcr fei*0 befohlen, baß oom

1. 3uni 1752 an üon allen öffentlichen Äaffen unb bei ben 3&fle"

nur preußifdj Äurant genommen werbe, wogegen auch 0 *e ^Wölbungen

lebiglid) mit biefem gezahlt werben würben, hiergegen ^atte bat

©eneralbireftorium barauf fjingewiefen, baß bie 92^etn» unb 2Naa«*

jölle immer in hoHänbifchem ©elbe genommen feien, ba* man bann

in ©eftalt oon hoflänbifchen SBedjfeln ben berliner ©anfier« fdjufte,

bie ben ©eneralfaffen bafür branbenburgifd) Sturant Ahlten. 35a

biefe gtußaoflfteflen mitten jwifchen hoHänbifchem, fölnifchem unb

pfäljifcfjem ©ebiet lagen, fomeinte bie ©ehörbe, e« müßte babei

bleiben, weil fonft ber $anbel in biefe ßänber getrieben Werben

möchte, ©rauman antwortete, ©runbfafc fei, baß bie lanbeäherrlidjen

einfünfte mit lanbe*herrlicher ÜÄünje ju aafjlen feien unb fefcte

biefen feinen SBiHen burd).

x
) 9eriä)t bti SteuerraM (Sutemann, ©tolp, 15. 3anuat 1752, XVI, 13

unb bei SWagiftratf oon ©top), 17. Februar 1752. %it. XVI, 15.

*) SRültu«, N. C. I, <5. 289. Rom IV, ®. 632
ff., $ier oom 27. 9Kärj.

») Ä.*D. an ba« ©eneralbireftorium unb an Ojrauman, $o»bam, 4. aRärj 1753.

Xit. XVI, 16 unb R. XIII, 1.

«) $a* ftolgenbe au* Sit. XVI, 13 unb 16.
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£>ie Umfdjreibung bcr Sßed)feljd)ulben foHtc fo gefdjefjen wie

bis bat)in beftimmt, bocf) aud) mit bem ©nbtermin be« 1. 3uni 1752,

oon wo an SBechfelgelb nur preugtfc^ Äurant bi« $u ben ßmölfteln

infl. fei. Wuf eine grage wegen ber ©djeibemünje antwortete

©rauman, man werbe Weber $u oiel noch $u wenig fragen, ba«

Ouantum fyabe ber ftönig beftimmt. Sumpfe unb ©joftafe foCften

aI[o al« ©cheibemünjen gelten, aber oon ben ßaffen ber $rooinj

Sßreufcen wie Äurant angenommen werben. Um bie Überfenbung

ber (Einfünfte noch Berlin in ^reufeifer) Äurant $u ermöglichen, follte

fogleich in Königsberg neue« Äurant geflogen werben, wa« benn

auc§ gefdjafj.
1

)

2)er jweite Paragraph jät)lt bie nach Sbift com 9. $Iuguft 1751

noch erlaubten fremben ©orten auf, unb r)ebt bie feitbem aufge-

tretenen Zweifel. Sejüglich ber ßouisbor Subwig« XIV., fpätere

blieben uerboten, bie 4 9ttlr. 22 @r. galten, blieb e« für ßleoe

unb SWinben bei ben SBerorbnungen oom 17. Äuguft 1751 unb

1. gebruar 1752, b. h« in ßleoe burften bie SouiS», in SRinben

bie ftarlbor oon ben ftaffen angenommen unb bei ben 9Rün$en in

preufeifche« ©elb umgefefot werben. S)ie neuen fatferliefen unb

ungarifdjen feit 1751 geprägten Xaler fowie bie feit 1751 gemünzten

furfächfifchen 3^ cio"**eI
» 8«, 4 *» 2*©rofchenftücfe würben, weil ge*

ringer al« nach ßeipjiger 5U& flewnnjt, oerboten, $ie ßouisblanc«

blieben jwar erlaubt, bodj foflte man fich öor ben um 6, 8 unb

mehr ^rojent befchnittenen t)ö*en. (Erlaubt waren oon beutfehen

©Übermüden nur bie nach Stöp^er 5»B gemünzten bis gum 3™nm

grofdjenftücf eingefchloffen.

$er folgenbe Paragraph enthält bie oerbotenen SHun^en mit

einigen in biefer ober jener $rooui£ ftatthabenben Ausnahmen.
s#on ©olbmtinjen waren alle leichten SouiSbor oon ßubwig XIV.,

alle oon fiubwig XV. unb ade anbern fremben ^ßtftolenmünjen

oerboten, ebenfo alle leichten faiferlidjcn unb beutfehen fowie alle

hollänbifchen 3)ufaten. Vollwichtige r)onönbifcr)e 3)ufaten burften

aber in ber ^rooinj Sßreufjen, in ßleüe, ©elbern, DftfrieSlanb,

Singen unb Secflenburg umlaufen.

«) S. InbcOe XI.
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Von ©übermüden waren bie im ^weiten Paragraphen nicht

genannten »erboten. 5)oct} würbe nun genau Detailliert, wie e«

mit ben ^rooinaialmünjen 411 rjalteu fei. $)ie Stumpfe unb ©joftafe

waren gültig in ber Sßroöinj Sßreu&en, im Verfehr »on Sauenburg*

93ütow, in ©tolp unb beim Sauenburgifajen $oll. $a« Äreujer»

gelb burfte weiter im fchlefifcrjen Verfefjr gelten (30», 20-, 17-,

15-, 12«, 10-, 7*, 6*, 5«, 4-, 3», L-Äreujerftiicfe). Sil« fpe^ieOe«

^rooinjialgclb, ba« in anbern $rot»in$en nict)t gelten burfte, waren

weiter genannt bie preu^ifctjeit 3», 2«, l=@rofdjen unb Schillinge,

bie fc^lcfifctien ®reujer unb ©röfcfjel, bie 2*, l*<Stüber
r
gett-

männcr)en, güdjfe unb $)eute oon Sleoe, ÜEör«, Sftarf unb ©elbern,

enblicr) bie ßrter oon Dftfrie«lanb.

Slugerbem gab e« ©eheibemünjen, bie im (Sbift bedr)alb ntc^t

genannt waren, weil fie auch in anbem al« ben (£ntftehung«promnaen

galten, nämlich bie für Sranbenburg unb Bommern beftimmten

©rofchen, 6», 3* unb l»$ßfennigftücfe, unb bie befonber« für SWinben,

9taüen«berg, Oftfrie«lanb, üWagbeburg, ÜKan«felb, §alberftabt unb

Jpo^enftetn gefcfjlagenen 2*, l*3ftariengroftfjen* unb 4«$fennigftüefe;

unb jwar be«f>alb, weil, wie ©rauman fagte, biefe ©orten fict)

o§ne örüche in Pfennige teilen ließen unb bie ©rofdjen unb ©echfer

ebenfo in SWagbeburg wie bie 16- unb 8-^ßfennigftücfe (2* unb

l^ariengrofchen) in ©erlin mitlaufen fönnten. SBenn mau ihm

entgegenhielt, bafj im SBeften unglaublicher SRangel an ©cr}eibemün$en

herrfche, ber noch ä*9CI würbe, wenn man ba« SWariengelb in Vranben*

bürg auliefje, $umal ba wegen be« $orto« ein ^inüberfchicfen branben*

burgifdjer nicht möglich fei, fo gab er ba« jmar $u, wollte aber bod)

ben Umlauf be« SRariengelbe« in ben Warfen freilaffen, weil bie

magbeburgifcr)en u. a. weftlichen Waffen fonft immer in Verlegenheit

fein würben, wa« fie mit bem eingelaufenen Sttariengelbe anfangen

foHten, wenn fie e« nicht überall in ben Verferjr $urücffchieben

bürften, benn bie berliner ©eneralfaffen nahmen e« nicht.

Vejüglicr) be« SWariengelbe« fam man balb in Verlegenheit:

e« h°tte fict) bamal« fct)on giemlich überlebt. Söenn (Traumon

e« nun in Sftagbeburg prägen ließ, wenn bie Nachbarn e« nur

ungern unb bie ^Berliner .ßentralfaffen e* 9al ,uc^t nahmen, fo

Waren feine 9u«fid)ten gering. SBir werben benn auch fchcn »
DaB

e« in SRagbeburg nur im 3af)re 1752 gefcr)Iagen würbe unb auch
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nach beni ftebenjä^Tigen Kriege oom 93olfe abgelehnt morben ift,

nict)t nur fytt, fonbern auch in CftfrieSlanb. $ie Befürchtung be«

(SeneralbireftoriumS, bog e3 im SRagbeburgifchen an ©cheibemünjen

weiter mangeln mürbe, mar alfo nicht unbegrttnbet, freilich mar

auch biefe ©eljörbe im 3rrtum, menn fie glaubte, ba« SRariengelb

merbe oon bort in bie SRarfen ftrömen, benn ^ier mürbe e£ noct)

meniger geliebt. 3)ie äRün&ftätten gaben fi<h bamals alle SRüfje,

um bem unerträglichen SRangel au ©ctjeibemünjen ab$ut)elfen. $)ie

gabrifation berfelben in ben Sßroüin$ialmün$ftätteu mürbe eifrig be=

trieben, unb uon ber berliner dienen SWünje, bie lebiglidj ©cheibe»

gelb anzufertigen beftimmt mar, »erlangte ber ftöuig eine SBodjen»

probuftion oon 40000 fötlr.

$)er lejjte Paragraph mieberljolte bie SBeftimmungen be* @bift*

öom 9. Sluguft 1751 gegen bie ®infut)r verbotenen (Selbes, fefcte

ftrenge ©trafen auf eine biefemämeef getriebene SBecfjjelreiterei unb

beftimmte, baß ber Ännetjmer verbotenen ®elbe« nicht nur ftraffrei

bleibe, fonbern fogar ben Dritten Xeil be* gu fonfifyierenben SBc*

trage* erhalte, menn er ben Ausgeber anzeige. $iefe Änorbnung

mar barum nötig, meil Arbeiter unb §anbmerfer, au« ©efäfligfeit

gegen ihre ftunben ober um überhaupt befahlt $u merben, »er-

betene« ©elb in Bezahlung genommen hatten.
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SctyroierigFeiten im tDejten 5er ZtTcmarcfjie.

S)a3 (Sbift Dorn 28. SKärj 1752 würbe öom Äönige am
6. April ooH^ogen. Nennenswerte SReflamationen liefen bagegen

aud ben ßänbern öftlieh ber <5lbe nicht ein; folche mürben aber um
fo ftärfer unb gewichtiger, je weiter eine $rooinj nach SBeften lag

3m ÜWagbeburgifchen mußten man ben Anfangstermin auf

ben 1. Auguft 1752 hinauSfRieben, weit nodj nicht genug neue«

(Selb umtief; wegen beö Langels an ©djeibemünje gewann biefe«

Hufgelb, waS $u forbern oom 1. Auguft an oerboten würbe. 1
)

£a$ l)alf aber nidjtf, e« ftieg bis £um 92oüember auf einen ©rofdjen

für ben $aler, fo bog ber Arbeiter, ber einen tjarten $aler mechfelte,

nict)t 24, fonbern nur 23 ©r. an ©cheibemünje bafür erhielt.

$)er ftönig war mit (Srauman barin etnoerftanben, bafe biefe«

burdjau« nict)t weiter au geftatten fei. 2)iefe« Aufgelb war eine

golge ber ftrammeren preufjifdjen polizeilichen Auffielt, bie bie nun

halb ein halbe* Saljrhunbert in biefe ©egenben einftrömenbe Söafcen-

münje fernhielt. SDiefe burd> eigene ©ct)eibemün$e $u erfefeen, ging

ober nicht fo fd)netl al* man geglaubt hatte. Am 18. SRärj 1750

jroar hatte ber flönig für bie Orte, wo man wegen be« §anbel*

mit ben Nachbarn bie ©afcen nicht entbehren tonnte, fie erlaubt2);

auf ben fpäteren Sorfdjlag ©rauman«, bie öafcen noch auf cin

paar ©ochen ju erlauben, ging griebrief) aber nicht ein, weil fie

lonft fofort wieber in 2Raffe einlaufen unb man fie fo in ©migfeit

nicht lo« werben würbe. 8
) Die Sprobtiftion ber eigenen ©cheibe-

') Ä.-O. an Orauman, $ot«bam, 17. SKat 1752 auf eingäbe ber SRagbe-

burgifdjen Raufleute, geug* unb ©trumpffabrifanten. R. XIII, 1.

*) ».-0. an ba« ©eneralbireftorium. SRinüten »b. 39.

8
) Ä.-C. an ©rauman, $ot«bam, 2. »oüember 1752. R. XIII, 1. Söc

fonber* waren eS fcalbbapen, Slfnn^eic^en: 2 (ffreujer) im JReidjSapfel.
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münge würbe, wie gefagt, Bebeutenb geförbert, fo baß* bie ange-

führten SRijjftänbe anmör)lic^ oerfdjwanben.

Schwieriger lagen bie ©inge im §alberftäbtifchen, wo man

ftet) ber au« ber Umgegenb einbringenben berbotenen SWüngen ja

nie ^atte erwehren tönnen. SEBenn man in Sübbeutfdjlanb jugab,

bafe in ben „hinteren" 9teicf|$freifen noch jährlich neue gute 2Rün$e

gejchlagen werbe, baöon aber wenig in bie oorberen gelange, weil

bie ber SSorberfrcife gu geringhaltig fei unb in ben hinteren nicht

angenommen werbe, 1

) fo wären biefe bamit fetjr gufrieben gewefen.

»ber in @act)fen unb im §alberftäbtifcfjen furfterten fi« boch in

SWenge.

Siel Schreiberei t)attcn bie preuftifetjen Set)örben burch bie

monetären Sertjältniffe ber Stbtei Dueblinburg; man fagte, e« werbe

bort alle« angenommen, wa8 runb fei. 92un war fchon in ben

Sahreu 1716, 1717 unb 1733 mit ber ftbtiffiu über bo« ffiecht beS

^önig« oon ^reu&en al« (£xbfc^u^r)errn „eudendi monetam et

afligendi edicta monetaria" geftritten worben. «I« im Saljre 1743

Wieber oon barjer bie fübbeutfehen Saften in SKaffe nach Sßreufcen

einbrangen, wollte mau, um ben Streit nicht wieber ju erneuern,

gwar fein ßbift bagegen anklagen laffen, boch fotttc ber ©efanbte

o. Vlotho eine queblinburgifche Serorbnung gegen biefe SHünjen

bewirfen. 2)

@ine folche Serorbnung fdueu aber befonber« barum nicht

rätlich, weil bann ber $anbe( mit ben Nachbarn leiben würbe.

$er Nachfolger Vlotho«, grljr. o. ©djetlerSheim fonnte gwei Satyt

föäter auch erreichen.
3
) @rft im 3at)re *749 fonnte bie

$ulberftäbter Cammer melben, bog feit bem leftten Serbot bie

Saften ziemlich oerfchwunbeu feien, nur in SBernigerobe liefen fie

noch um. 4
) Schon 1746, als man ben trafen oon Stolberg auf-

geforbert hotte, bie Saften fernzuhalten, fdjrieb er, bie gange ©egenb

fei mit biefeu unb boppelten Sßetermännchen angefüllt.
5
) 2113 er

>) gfernerweite« SWüngbebenfen o. S>. (1760). Vornan, Acta novissima,

@. 37 ff.

a
) fftefcrtyte an $lotb,o Dom 22. Sanuar unb 26. ttprtl 1743; Departement

ber auswärtigen «frören an ©en.-S)ir. 21. SWärj 1743. Sit. XLV1I, 1.

3
) ©eridjt e<$eller3l)eiin3, üueblinbura,, 2. Dttober 1745, ebenba.

*) ffammerberidjt Dom lfi. ftebruar 1749 ebenba.

*) 30. 3uni 1746, ebenba.

Digitized by Google



Sdjttrierigfeifen im SBefien ber 3Äonard)ie. 191

bann 1752 oorfteflte, bafj er beffere 9Rün$e $ur ^Bezahlung be« au*

'jpreufcen eingeführten ©etretbeö nictjt betommen tönne, riet Socceji,

it)m ben ©cf)lag Don freiem unb Pfennigen nact) preuf}ifct)em fjufee

Zu erlauben, ba it)m ba8 Jus monetandi burct) töezefs oon 1714

referuiert fei. tiefer 93orfct)lag fam aber ebenforoenig ^ur Aus-

führung wie ber, auct) in Cueblinburg preufcifct)e« ©elb einzuführen.
1

)

$ie SBerhältniffe blieben tyex vorläufig biefelben mißlichen

wie fci}on feit einem halben 3ahrhunoert - ©n Serfuct) ber $alber»

ftäbtifcfjen Cammer, bie fremben fdjlechten ©crjeibemünzen in ber

SWagbeburger 9Hün$ftätte in preufeijcr)e umzuprägen, brachte gar $u

grofeen SBerluft, tueah^lb auf ben Antrag ber SWagbeburgifdjen

SWünjbireftoren genehmigt würbe, bafj ber 9Rünzlieferant ©djulfee

tiefe ©orten mit 4% SBerluft für bie Waffen annehme. 2
) 90ta

entfctjlofj fich enbtich, fie in ben SWüiijftätten einfcfjmelzen unb bafür

preufjifdje ©crjcibemünzen nach falber[tobt fenben zu laffen, bie

Iebiglidh zu ben SBefolbungen ber Regimenter unb ©camten fowie

al« SBaugelber Zu oerauggaben unb fo unter bie Seute zu bringen

feien.
8
)

s
21uf bie $auer t)alf fl&e* auct) ba« nicht«, ©ct)lechte ©raun*

fdnoeiger, flnhalt=23ernburger, @ifenact)er ©echfer, auSgefippte SBafcen,

55aureuther, SÄecftenburger unb anbere
fflechte ©cheibemünjen

brangen trofc aller Verbote weiter ein.
4
) Üttan mufjte fogar gegen

ba« SluSfippen ber fctjmeren ©orten, ba* ganz ungefdjeut betrieben

>) ^rotofoH ber fcalberftäbter Cammer mit SRflnjbireftor ©djmieber öom

19. 3uli 1752. «. SR., $alb. «ammer I, 154. — »efämerbe ber Hegierung

öon ©totberg-SBernigerobe, 6. Vtätf, unb ©utacfcten docceji« üom 30. SRärj 1752.

R. 9 88 1.

a
) »ert($t be« »rieg*rat$« Schreiber, fcalberftabt, 18. Woi 1752. «. «TO.,

fcalb. Äammer I, 154. — $ür 300 8Wr. in »a&en $atte man nur

287 9Mr. 5 <8r., für 48 »tlr. in blinben fceflern, giebermäufen unb anbern

meift ganj unbefonnten SRünjen nur 41 8Wr. 7 ©r. in preufcifdjen 6d>eibemünien

tum ber STOagbeburger SRänzftätte zuriltferb>lten.

8
) $rotofoII öom 19. Jtuli 1752. ©. 92ote 1.

4
) ffleffript an bie §a(berftäbter, furmärfifdje, magbeburgiföe, minbenfdie,

pommerföe ffammer, ©erlin, 24. September 1754. SRnltu« N. ('. I, ©. 689;

Weffript an bie $alberf»äbter ffammer, Berlin, 26. SWärj 1755, «. SR.,

fcalberft. «ammer I, 154. — Stablifanbum, »erlin, 30. Dejember 1754. 9Röliu*

N. C. I, S. 722.
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würbe, oorgehen.
1

) Hud) in Bremen befchäftigte man fleh bamit,

bie fd)(ed)ten ©orten mit ben preugifdjen befferen aufzulaufen

unb mit jenen ba« meftfälifche Seinengarn unb bie oftfriefifdjen

Sobenprobufte ju begaben, we«halb bie ^Regierung oor btefen

©orten auch bort warnte, ©od) mar e« in jenen (Segenben [0

fdjtimm wie im §alberftäbtifchen gewifc lange nicht; bie oftfrieftfd)e

Cammer wenigften« wollte baoon wenig gemerft Ijaben.
2
)

® efä^rlicr) für bie Warfen unb befonber« für Bommern mürbe

ba« neue ©elb ÜÄecflenburg*©chwerin«, welche« $er$ogtum wie fc^on

erwähnt 1749 einen leichteren SRünafujj eingeführt unb feitbem

oiele drittel, Sechstel unb Zwölftel geprägt t)atte
r
oon benen jene

nur 8»lötig, bie Zwölftel nur 5 Sot 17 ©rän fein waren. 9
) $a

biefe ©orten alfo weniger Jeinfilber enthielten al« bie entfprechenbeu

preujjifehen
4
) unb in SWenge Bommern überfluteten, mujte ber Äönig

für bie feinen fürchten unb liefe ben pommerfchen gi«falen befehlen,

auf beten Verbot unb ba« ber fct)lect)ten frembeu ©eheibemünjen über*

haupt, befouber« ber ©ecrjfer 0011 33raun[chmeig, Wernburg unb (Stfenact)

ftreng &u halten, griebrict) wies wieberholentlich barauf hin, bafe

biefe« Verbot überall anschlagen, oon ben Stapeln ju oerlefen

unb gegen bie Übertreter mit aller Strenge oorjugehen fei, bie

burchpajfierenben ©orten felbft feien ju fonfi«$teren. 2)a oiele

Seilte ftch bann boch bamit entfdutlbigten, bag fie oon bem Verbot

nicht* erfahren hatten, fo gemattete man $war, bafc ihnen bie

SKünften gurüefgegeben würben, wenn fie ein Sitteft ber $oft über

beren 93erfenbung in« Hu«lanb ^erbeibräc^ten, oom 1. SWai 1755

an aber foHte ba« oerbotene ©elb bebingung«lo« weggenommen

werben. 5
)

*) Ä.-ß. an bie fcalberftäbter Äammer, ©erlin, 21. Januar 1765.

«. SR., ebenba.

a
) «eric&t be« Agenten <E$ri|toph Sluguft ©elperü), Bremen, 28. Sep-

tember 1764; fReftript an bie oftfrteflfc^e unb cleöifäe »ammer, »erlin, 15. Ol-

tober 1754; »eri^t ber oftfriefifdjen Kammer, «uri$, 15. Xottemfter 1754,

%it XVI, 28.

*) <gt>er* I, § 124.

«) Tabelle XIV.
6
) R.'D.« an bie pommerftfje Cammer, ©erlin, 23. Sluguft, 9?eifje, 16. Sep-

tember, «erlin, 24. September, $ot«bam, 6. Dftober, 16. Dltober, ©erltn,

30. fcejember 1754. Äeffript an biefelbe üom 2<5. 9Wärj 1755. «. 6., »ammer-

arten, £tt. VI, $olijeifa$en, SWünjroefen, Vol. II.
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$iefe SBerorbnung würbe auch in ben Warfen erlaffen, benn

bi« gebruar 1756 toaren hier für 1390 Rtlr. oerrufener ©orteu

£itm (ünfchmeljen in bie 9Jcün$e gefanbt worben. 1

)

SRächft ben ©cheibemfinjen war @olb ba« §aujrtaahlmittel;

jene beherrfdjten ben fleinen, biefe« ben großen SBerfeljr. SBtr

muffen über ben Äur« ber fremben ®olbmün$en nun eingefjenber

foredjen. Sil« ©rauman ben §erjog oon Sraufchmeig 1747 be»

mögen fyatte, oon bem Seidiger Juft abzugehen unb auch ba«

frembe ®olb, befonber« bie ^oüänbifc^en Xufaten unb auch fran*

jöfifdjen Sßiftolen, burdj eine eigene $iftolenmün$e ju oerbrängen,

mar e« ifjm balb gelungen, bieje nach einem recht billigen gufje

aufgebrachten ftarlbor in groger SWenge ju fabrizieren unb weit

über bie ©renjen ihre« fleinen Ur[örung«lanbe« in Sur« &u bringen.

2Bir §aben erfahren, wie fie überall oon ben Regierungen, auch

oon ber preujjifcfjen, oerboten würben. 2
) 3n 93remen war alle«

bermafeen mit ihnen angefüllt, bafj fie bort jur eigentlichen SJaluta

würben. 8
)

darunter ^atte nun oor allem ba« preu^tfe^e fianb ju leiben,

welche« in feinem §anbel oor$ug«meife auf 93remen angewiefen war:

ba« gürftentum SWinben. $)a bie ftarlbor fjicr oerboten waren,

\o griff alle« nact) ben ßoui«bor unb bieje würben burch bie ftarfe

Kachfrage feiten.

SBeil au&crbem bamal« gerabe bie leisten 5)ufaten außer

fturt gefegt würben unb filberne« grobe« ©elb fdjon längft [chwer

erhältlich war, fo fehlte e« immer mehr an einer guten §anbel«*

mfinje. Äuf ben Antrag, bie Äarlbor be«halb wie in $annooer,

§effen unb ©djaumburg 4 Rtlr. 22 @r. gelten $u laffen, wollte

man in ©erlin nicht eingehen: früher habe man ja auch üom Serruf

ber Sßetermännchen ben Ruin be« Seinengewerbe« erwartet, ber aber

feine«weg« eingetreten fei,
4
) — eine wenig jutreffenbe ©emerfung,

») Ä.-D. an ba« berliner TOünabireftorium, »erlin, 27. Ofebtuar 1755.

R. XIII, 1.

*) 6. oben ®. 69, 70.

3
) SBeri^t be« Srammerpräftbenten ö. SDiaffoto, SWinben, 10. Januar 1750.

R. XIII, 1. — ©efanntttd} ^atte Bremen feitbem ©olbtoäb>unQ, ob>e eigene

®olbmflnjen ju prägen, 3ungf, 3)ie «remifdjen äRünaen, 1875, ©. 91.

*) »ammerberidjt, 9Rinben, 12. 3uli 1749; ffieffript, ©erlin, 15. Nuguft 1749.

Sit. XLIV, 3. $ab>r aud> ba« ftolgenbe.

Acta Borussica. Wünjwefen 11. 13
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ba *ßetermänndjen bodj feine (Solbmüngen waren. Kud) bie ©erlinet

$aufleute würben mit bemfelben ©efud) 1
) bamalS fc^arf abgewiefen.

Sluf bie erneuerten Sitten ber SRinbener fianbftfinbe (25. 9?o*

oember 1749) um (Erlaubnis ber Äarlbor, bie man allein in ber

SRadjbarftrjaft für ba$ betreibe erhalte, mürbe bann boct) bei bem

Stammerpräfibenten oon 9Rocr)ow genauer angefragt, tiefer fefcte

auäeinanber, baß man bei bem ftarfen 93erfet)r mit ^Bremen jene

2Jiün$en notgebrungen nehmen müffe. 2Ran fönne fie redjt wot)l

4 9ttlr. 22 ®r. gelten laffen; ba fie aber um 1% tiefer al«

ßoutSbor im Shirfe ftänben, müßten bie ©taatsfaffcn fte nur $u

4 SRtlr. 20 ©r. annehmen. 2
) 3)er Äönig fpracr) barüber mit bem

mittlerweile übergetretenen ©rauman, bem ©djööfer biefer SRünje,

unb biefer gab an, baß bie 1747 unb 1748 geprägten Äarlbor

geringhaltiger, bie oon 1742—1746 unb 1749 aber bem £oui«bor

gleict) feien, demgemäß mürben in 9lfi(fficf)t auf bie fonft $u

fcrjwierigen 9Rinbener SJer^ältniffe fämtlidje Sarlbor außer benen

oon 1747 unb 1748 erlaubt, b. f). im ©erfefjr $u 5 Stttr. 2Ran

fertigte bamal« genaue ©olbgewidjte an. 3
)

@obalb bem ©ingange biefer SKün^en nidjtS meljr im Söegc

ftanb, fiel ba« Wufgelb ber fiouiöbor fofort »eg, mürbe aber mieber

aufgenommen, als man merfte, baß bie Äarlbor bei ben Äaffen

nidjt anzubringen waren, unb ftieg bis $um Oftober 1750 auf

4 (5Jr. SMefe 4 ©r. famen nun ben SRünfterlänbern gugute, ba fie

ben SRinbenern bie fiouisbor nur um biefen $rei$ gaben, felbft

aber bie ßarlbor ebenfo gut wie ßouiäbor $ur <Steuer$af)lung be»

nufcen fonnten. 4
) $)a$u fam, baß (Srauman feinem früheren $errn,

bem $er$oge oon Söraunfdjweig oerfprodjen Ijatte, afleS $u tun, um

beffen äRttnjen in Greußen wie SanbeSgelb in ©eltung $u bringen.6)

$)er Äönig bebeutete ir)n aber, bie Äarlbor fönnten unmöglid)

Saffengelb fein, ba fie geringhaltiger als griebricr)$bor unb felbft

£oui«bor wären. (£rft im Suli 1751 gelang e3 bem ©eneralmünj-

*) 58ertd)t ber Sfontmerjien- unb SRanufalturfommifflon, 5Bettin, 27. Sep-

tember 1749.

») SRinben, 10. Januar 1750. R. XIII, 1.

8
) Sf.-O. an Waffoto, 33er«n, 18. Sanuar 1760. £it. XLIV, 3.

«) 3eituiiQ«berid)te, SRtnbert, 8. Slai unb ö. Ottobtx 1750.

6
) Er. 74.
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btreftor, *u erreichen, bog fie — auger benen oon 1747 unb 1748 —
quo) toon ben Raffen ju 3Rinben unb Lattensberg genommen, Don

biefen aber feineämeg* nacr) SBerlin gefanbt werben burften. 1
) $)em

©rofjfanjler aber, ber bamals loegen ber SBedjfelorbnung anfragte,

antwortete ©rauman, beren Sßublifation bürfe nidjt aufgehalten

werben. $ie ÜRinbenfcrje Cammer müffe bie bei ben Sßadjtgelbern

mit eingejagten ftarlbor nur oerftänbig oerausgaben ; ba fie fie

nidjt ben ^Berliner ©eneratfaffen (Riefen bürfe, »erbe er fie bei ber

9)?ün$e $u 5 9ttlr. annehmen. 2
) £)urd) tiefe erlaubte Stnnafjme ber

ßarlbor bei ben genannten ^rooin^ialfäffen erlitt alfo ba« Sbift

oom 9. Äuguft 1751 eine Stufinalnne.

5Iuct) im §alberftäbtifdjen matten, wie mir fct)on ermähnten,

bie Äarlbor @orge. ÜKan fat) fict) im Anfange be« 3af)rcS 1752

genötigt, if)re Slnnafjme ju geftatten, bodj foflten bie Raffen fie bei

ber Üttagbeburger, unb ba biefe e* nicr)t genägenb oermocr)te, bei

ber ©erliner ÜRünje gegen Äaffengelb umfejjen. <Sie mürben fjier

für 4 SRtlr. 22 @r. genommen — auger benen roieber oon 1747

unb 1748. 8
)

©egen biefen Sßreiä t)atte aber ber Äönig 33ebenfen. (5r fpracr)

barüber am 4. 3uni mit bem ÜKagbeburger 2Rün$bireftor ©djmieber

im §auütquartier *u *ßi|jöuf)l unb befahl, bei ber 9flagbeburger

2#ünje bie öoflroidjtigen fioui*. unb ftarlbor $u 4 SRtlr. 21, bie

ftarlbor oon 1747 unb 1748 $u 4 SRtlr. 20, bie oottmi^tigen

fjottänbifdjen fcufaten $u 2 fötlr. 17l
/9 ©*• anzunehmen. 4

)

») ft.-D. an ©rauman, $ot«bam, 22. Sanuar unb 22. Suli 1751. R. XIII, 1

unb 9fr. 73.

s
) ©rauman an (Eocceii, »erltn, 7. Oftober 1751. R. 9 SS 1. 20. Of-

tober 1761. Sit. XLIV, 3. — ©eneralbirettortum an (Eocceji, 30. Cftober 1761.

R. 9 SS 1. — Renn ber 3Rinbenf$en Äammcr Dom 28. SJejember 1751 ceffribieret

tourbe, bie ftarlbor feien nur im fturt, feineiweg* Don ben Stoffen $u 5 8ftlr.

an^une^men, fo meinte man bamit bie ^Berliner ©eneralfaffen unb bie Jtonfe»

quenjen, meltb> fia) aufl biefer 3ucürfmeifung in ©erlin für bie Sßroüinjialfaffen

ergaben. lit. XVI, 13. — $ie Umfefrung ber einlaufenben Äarlbor bei ben

SRünjfiätten würbe für SWinben, fo lange Ijier nod) ni$t genug preu&ifdbe« ©elb

umlief, auSbrüdliaj geftattet. Jt.-O. an ba« ©en.-Xit., $ot$bam, 4. SWai 1752.

Sit. XLIV, 3.

•) Äeftript an bie fcalberfläbter ffammer, »erlin, 26. 3anuar unb 12. 3fe-

bruar 1752. Sit. XLIV, 3.

4
) ©djmieber an bie $>alberfiäbter Jrammer, SRaabeburg, 6. 3uni 1752-

tit. XVI, 16. 13 *
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Xie[e greife maren ober im Jöerfjälini« jum preufjifchen Surant

unb su ben griebridjsbor bod» $u geringe, fflux fcufaten liefen ein,

ftarl« unb ßouisbor zahlte niemanb, wenn er fie nicht $u minbeften*

4 ?Rttr. 22 ©r. anbringen fonnte. $)a mar eS bod) vorteilhafter,

fiefj jur Slbgabenja^Iung oreufcifche SDtünjen ju öerfdjaffen.
1
) $er

ßönig meinte $roar, bie Sßädjter, bie diel (betreibe nach bem $ar$

lieferten, fönnten oon bort oiel ©Über beforgen;
2
) bie Amtleute

berichteten aber, it)r betreibe mürbe ihnen nur mit Äarl- unb

SouiSbor befahlt.

Um enblid) ade Duerelen $u beseitigen, erflärte fid) ©rauman

bereit, bie SouiS* unb Äarlbor ftücfmeije bei portofreier ©infenbung

unb ooflem *ßaffiergemkht ju 4 fötlr. 22 ©r., bie Dufaten ju

2 SRtlr. 18 ©r. annehmen $u motten; 8
) auch oanu* war er einoer-

ftanben, bajj bie $u leisten unter Slbjug ber fef)lenben STffc ein*

geliefert mürben. 4
) gortan foflten alfo bei ber Qalberftäbtiföen

Dberfteuerfaffe fioui«» unb ßarlbor 4 ffltlr. 22, Zutaten 2 fötlr.

18 @r. gelten, menn fie ba« Sßaffiergemicht hotten; leichte für jebeä

fehlenbe HS 1 ©r. meniger. $)ieje afle gingen $ur berliner SRünje.

Hfle §alberftäbter ©infünfte in fremben ©olbmünjen, bie an bie

berliner ©eneralfaffen $u fehiefen maren, mürben auf bie berliner

9Jfün$e angemiefen, bie anbern, nicht für SBerltn beftimmten bei ber

SKagbeburger 9flün$e eingeliefert unb oon ihr in preufjifcfje 6cf|eibe*

mfinje umgefefct. $ie Sieferanten, melche ba« für biefe «Scheibe-

münje nötige ©Uber beforgten, mürben oon ber SJcunje befahlt.
6
)

$)ie Sarlbor enblich oon 1747 unb 1748 moüte ©rauman ebenfo

mie bie anbern annehmen unb fie bann im Äuölanbe anbringen. 6)

Über ben SBert ber Äarlbor mürbe auch m^ oen Cfeöifdjeu

83et)örben im Söhre 1750 oerhanbelt, boch mar in beren ©ejirf biefe

l
) $rotofofl ber $alber|Mbter Sfammer mit ©djmieber, fcalberjlabt,

19. 3uli 1752. «. 9JI. §alb. Kammer I, 154.

a
) Ä.-O. an Scfjmieber, ^otsbam, 24. 3ult 1752. (Zbtnba.

3
) ©utatyen bom 6. 3uli 1752. Sit. XVI, 16.

«) ftammerbcricfjt, fcalberftabt, 14. Huguft 1752. (gbenbo.

6
) $e.»D. an ben fcalberftä'btijdjen Äammcrpräfibenten 0. Sud}«, $ot$bam,

23. September 1752. %it. XLIV, 3.

6
) Traumon an bie $alberftäbtifd)e »ammer, 9. Dftober 1752. N. Stf.

§alb. Rani mer T, 154.
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grage feine fo brennenbe; auch hier galten biefe SRünjen im 93er*

fehr 5 Sltlr.
1
)

Die Sachlage War alfo @nbe be« 3af)reg 1752 folgenbe: bie

SßroDin^ialfaffen ber fianbe weftlich ber SBefer unb oon SRinben

nehmen bie ßoui«» unb ftarlbor im $Berfehr«werte Don 5 tötlr.

$)a biefe $iftolen aber bei ben ÜRünjftätten nur $u 4 mit. 22 @r.

anzubringen finb, müffen bie Äaffen bie 8nnahme 311 5 SRtlr. auf

ein foldjeS Quantum befdjränfen, baS bei (aufenben @olbau«gabe

entfpricf)t, unb ben SReft entmeber $u 4 SRtlr. 22 ©r. annehmen

ober anbere ©orten oerlangen. 3n $alberftabt werben biefe *ßiftolen

nur ju 4 SRttr. 22 ®r. genommen unb ben SRünjen $ur @in-

fdjmelaung überwiefen.

SBie e« fcfjon befannt ift,
2
) madjten 2flinben unb bie fiänber

weftlich ber SBefer ben preußifchen 93ermaltung«bef)örben ftet« be»

fonbere ©chwierigfeiten: bie bortigen Serhältniffe waren gar $u ferner

ben 93erwaltung«mafimen ber öftlidjen ßanbfompleje anjupaffen. Hu*

ben anwerft umfangreichen Serhanblungen, bie fi(fj nad) ber (Ein-

führung be« ©raumanfd^en 9Rün$fuße« entfpannen, will ich nur bie

$auptpunfte $u faffen berfudjen.

3n biefen ßänbdjen SJtinben, Teklenburg, ßingen, DftfrieSlanb,

2ftör8, (£leoe*9Jcarf unb Sßreußifch»©elbern waren bie 9Jcun$»(£bifte

bis $um Dftober 1751 nicht erlaffen worben, weil man warten

mußte, bis jene (Segenben mit genug neuem (Selbe oerfetyen waren.

2Ran ^atte fich aber wofjl nicht recht tlar gemalt, baß eine foldje

Serforgung fid) nicr>t auf biefe Territorien allein erftreefen burfte,

fonbern ben ganzen beutfd)en 9£orbweften be«halb umfaffen mußte,

weil bie SRadjbarlänber unb «Sänbchen gu wenig unb meift nur

geringhaltige« ©elb fdjlugen, bie 93ebölferung fi<h alfo ber brauch-

baren unb auuerläffigeren preußifdjen SHün$en fofort bemächtigte.

$a3 wäre an unb für fkh *cin Nachteil gewefen, würbe aber $u

einem folgen baburd), baß bie anbern ©tänbe um fo mehr fd)lechte3

(Selb prägten unb bie preußifdjen SHünjftätten, um bem gegenüber

nur beftehen $u fönnen, fi(fj enblich gezwungen faljen, auch nur

noch Öc^n9« ©cheibemüngen h^ftellen.

') Sit. XLiV, 3 unb 9fr. 74.

2
) SH. Üe^mann, ftr$r. ö. Stein. I. 8b. Seidig 1902.
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Slm 22. ©eptember 1751 befahl ber ftönig bem ©roßfangler

Socceji, 1
) ba bie (Sleoifcfje 2Rün$ftätte nun ben SBeften mit ^inläng»

liebem neuen ©elbe oerfet)en fönne, bie SBechfelorbnung auch bort

einzuführen. SBenn auch bie ßleoifche SRegierung gebeten t)QDC

(6. Üttai), Dag bie 2Bechfel$at)lungen, wenn ber SBedjfel in h°f c

länbifchem ®elbe au«gefteü*t unb an einen §oüänber ju jagten [ei,

in biefem ©elbe geleiftet werben bürften, fo bewillige er bie«

nicfjt. 9hir 3Q^un9 fur SBaren fönne bireft in anbern al« preu»

giften ©orten nacf> §oQanb getieft werben. SSürben bie §oflänber

mit bem empfangenen preußifdjen ©elbe nicht fertig, fo föunten fte

e« ja in hoflänbifcr)e« umwechfeln. (Socceji möge alle« nach ©rau»

man« Erinnerungen, ber oou ir)m, bem Könige, umftänblich inftruiert

fei, ausfertigen.

(Sben ber Sortlaut biefer ßabinettSorber war e«, ber (Snbe

Oftober ben 93et)örben ber weftlictjen fianbe in gorm eine« föeffript«

$uging. 2) 5E>ic neue SBedjfelorbnung follte oom 1. Sanuar 1752

an ©eltung ^aben. $aju würbe nach ©rauman« ©utadjten be-

nimmt, baß bie Umfd>reibung ber Obligationen in neue« ©elb bi«

jutn 1. Januar 1752 beenbet fein müßte unb banadj Ägio nur

nodj für bie oor biefem Dermin au«gefteHten Söechfel geforbert

werben bürfe. Xie im (Sbift dorn 1. «uguft 1751 erlaubten älteren

unb fremben ©orten burften fortbin al« SBechfelgelb jmar ge*

nommen werben, aber nur al pari mit preußifdjem Äurant. Der
©läubiger mußte alfo aufrieben fein, wenn er preußifche« flurant

befam of)ne Agio, b. t). ot)ne eine Vergütung ber Differenz, um
bie bie einft gezahlten älteren ober fremben ©orten reichhaltiger

waren al« bie neuen preußifef)en; ber ©djulbner bagegen mußte

preußifcr)e« Äurant Rahlen, ot)ue Slgio abziehen ju bürfen, wenn

ba« Kapital früher auch in ben geringt)altigften ©orten au«gefteHt

war. Diefe 93eftimmungen übten natürlich einen $ru<f auf bie

©eoölferung au«, bie alten Obligationen möglichft bi« (Snbe be«

3afjre« umf^reiben $u (äffen, al« fo lange ba« STgio noch geforbert

werben burfte, ober bie föücfyahlung be« Kapital« in ben au«be-

bungenen ©orten ju bewerfftelligen.

») R. 9 SS 1.

') SReffrtyt an bie ©elbernfdje Äommiffton, SBcrltn, 22. Cftober 1751.

SJtyliu«, N. C. I, S. 161.
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Da$ ßouisborebift unb bie entfprectyenben Seftimmungen im

©bift oom 9. Sluguft fanben auf biefc Sänber nodj feine Änwenbung,

ba bort, wie wir fat)en, bie SouiSbor nodj oofl 5 SRtlr. galten, 1
)

woljl aber gelangten nunmehr bie anbern ©eftimmungen ber Sbifte

oom 14. 3uü 1750 unb 9. Sluguft 1751 jur ©eltung, wenn aucf)

mit einigen Sluänafnnen.

ftm fdjwierigften lagen woljl bie $err)ä!tniffe im Departement

ber SWinbeufdjen Cammer, wo bie ©laubiger $um großen Teil in

ber 9cad)barfd)aft wohnten unb bie £anbe$faffen mit Dielen au$ bem

15. unb 16. Safjrfjunbert ftammenben unb auf alte SReidjStaler

lautenben Obligationen belaftet waren. Die bortige Regierung

fürchtete augerbcm mit SRecrjt, bog fidj preufjifd)e3 ©elb nidjt im

fianbe fjnlfen, fonbern in ben ©taatsfaffen unb ben neun umliegenben

fremben Territorien oerfctjwinben mürbe. Äufjerbem machte fie

nodj anberc S3ebenfen geltenb: ber ©ctjulbner Werbe fo fcr)neH nidt)t

genug ©elb f)erbeifdjaffen fönnen, burct) 23efanntmerben ber Qtyt

ber ©djulb werbe ber Ärebit geftört, e* würben oiele Soften unb

9Wüf>e entftef)en, — ©ebenfen, bic metjr ober weniger leicht $u wiber-

legen waren, ©ranman fagte ganj richtig, bafj man fid) bie gan$e

©acr)e ju fdjmierig oorfteflte, bafj ©laubiger fajwerlidj if)re Ka-

pitalien jurürfjie^en unb in ben haften fperren Würben. SRan

tonne fct)on barum feine Slugnafmte madjen, weil SRinben fonft ber

©ammelplafc aller möglichen fcr)led>ten Sorten würbe. 2
)

Die $auptfdjmierigfeit wegen ber in alten 9teid)«forten Oer»

fdjriebenen Obligationen war bamit aber nidjt abgetan. Die ©lau-

biger »erlangten bei ber Umfdjreibung feljr t)of)e3 §Igio unb, weil

baburcf) ber nominelle betrag flieg, aud) tjöljere 3infen. ©ie be»

ftanben auf einer gerid)tlidjen &erfid>erung, ba& fie in ben Oer*

fdjriebenen ©orten bejacjlt ober ilmen ba« oerlangte $lgio gegeben

werbe. Damit burct) biefe gorberungen nict)t ber gan$e @elboerfec)r

in unliebfame ©totfungen geriet, erflärte ficr) (Socceji mit einem

SBorfdjlage ©raumanS einoerftanben, bafj alle in SWinben oor bem

beginne be$ 18. 3af)rf)unbert3 unb befonber« bie in nidjt mef)r

erhältlichen ©orten ausgepeilten Kapitalien in statu quo, alfo un-

») ©. oben @. 196, 197.

*) Script ber {Regierung, SfMnben, 29. Oftober 1751. ©uto^ten ©rauman«,

öerlin, 7. Oftober uub 12. »ooember 1751. R. 9 SS 1.
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umgejdjrieben bleiben unb bie 3*n fen einfach in $reu|ijdj Äurant ab-

getragen werben fottten. 3)a ber Äönig mit biefer Äufifunft aufrieben

fror, würben bie SRinbenfdjen Stänbe am 5. September 1752

bemgemafc inftruiert.
1
)

Saft nod) größere Sorgen matten ben SRinbenfcrjen 93eljörben

bie an ber fjoflänbifdjen ©renje gelegenen ßänbdjen Singen unb

Secflenburg. ©rauman erlaubte, bafe r)ier unb in OftfrieSlanb baS

Ooü*änbifd)e ©elb angenommen mürbe, weil e« nidjt nacr) Berlin

fommen fonnte, inbem bafür f)ottänbifrf)c Söecfjfel gefauft mürben,

bei beren ©inlöfung in ÜBerlin man einen Vorteil machte, 1750 j. 23.

4270 9ttlr., ba8 fogenannte Supraagio. 2
) #ur$ öorfjer fjatte man

gefürchtet, bafc megen be8 Verbot« ber 83ielefelber Seinenmaren in

ipoHanb, be« r)of>en 3°ß* QUf Stftuaüen u. a. ungünftige Umftänbe

fein fjottänbifaV« ©elb mef)r nad) Singen unb $e<flenburg fommen

merbe, unb oorgefdjlagen, mit anbetem bie Äbgaben jatjlen $u

bürfen ober preugijdjeS ©elb f)in$ufenben ober nadj franjöfifdjem

SBeifptcI au« bem legten Kriege fict) be« tjoflänbifdjen Stempeid ju

bebienen. 8
)

$)en Ie|teren 93or[djlag oerroarf nun ba« au*märtige $)e=

partement burctjauä, inbem er „fidem publicam in einem ber järt-

lidtften fünfte oerlefcen, ber glorieufeften Regierung einen unab*

löfölicrjen glecfen anhängen, ben SanbeSfrebit ruinieren unb bie

SRadjbaru ju ©leidem öerlocfen mürbe." 9Jon einem berartigen

93erfaf)ren granfreictj« fei aud) nidjt« befannt.
4
)

*8or ber §anb fam e« gu einer folgen 9tad)mün$ung in

^reufcen alfo nodj nidjt, ba« r)ottänbifd)e ©elb mürbe, mie eben gejagt,

förmlidj erlaubt. 3U entbehren mar e8 in Singen unb Secflenburg

') ©rauman an Socceji, 8. 3<muat 1752. R. 9 SS 1. Eingabe bet

Sanbftönbe, SHinben, 5. 3uni 1752; ©utadjten ©raumang, Berlin, 4. 3ult 1752.

Sit. XVI, 16.

*) «erlin, 7. Dftober 1751. ®en.-S)ir. an ©occeji. R. 9 SS t.

8
) ftreeren, 14. 3Rai 1751. 93erid)t be* Jhr.-föaW 0. b. fcorjl

*) Auswärtige« Departement an ©en.«S)ir., 13. ttugufl 1751. Ob bie

aHinbenjdjen «efjörben öiefleidjt auf bie Wadnuünjung ber franjöftfdjen Soui«bor

in ben «Rieberlanben anfpielten, über bie man je&t burd) ®. »igwoob, fabrications

clandestines des monnaies d'or fran^aisea sous l'empereur Charles VI. dans les

pays-bas autrichiens in ber Revue beige de numismatique 1903 unterridjtet iß,

unb granfreid? unb bie Siteberlanbe nur öcrmedjfelten?
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iiucf) be«t)alb nicht, lueit beren (Sinwofjner it)ren SBerbienft faft ganj

in ^odanb fanben unb weil biefe Meinen (Snflaoen oon bcn größeren

preu^ifc^cn fianbfomplejren weit entfernt unb faft ot)ne allen §nnbel

mit ihnen waren, [o bafc preufjifche« (Selb nur wenig hingelangte.

2ütd) bie SHünjen ber 9?arf)barn Oänabrütf, SRünfter unb ©entkeim

muffte man bei §anbel« wegen erlauben. $)a« alle« waren bie

Urfadjen, warum Socceji unb ©raumiin übereinkamen, biefe Sänbd)en

ba« monetäre ©oubcrleben weiter fähren $u laffen unb bie SWünj-

ebifte bort nid)t $u publizieren.
l

)

Hl« man bann buref) ba« (Sbift Dom 28. ÜRärj 1752 bie

®elbüerljältniffe im ganzen ©taate befinitiü regulierte, mufete man

ba« ^oaänbif^e ©elb für Singen unb Serflenburg bod) weiter er*

lauben, bi« bie SWünjftätten in Hurtrf) unb GSleoe genug eigene«

geflogen haben würben, 2
) wa«, wie wir fdjon anbeuteten, niemal«

gefd)af). 3)ie ©abläge änberte fidj aber immer mehr. SBenn fdjon

früher befürchtet würbe, bafe Sttangel an hoflänbifchem (Selbe ein»

treten mödjte, worunter man ©ilbergelb oerftanb, fo gelten jefct

mirflidj bie §olIänber biefe« möglichft feft, fo bafc faft nur ©olb,

barunter auch ^c Äarlbor, nad) ßiugen unb Sedlenburg ftrömte.

$a« ©ilbergelb flieg im SSerte, ber SBudjer nafjm überf>anb.

5>ie 3Rinbenfd)e Cammer riet, bie ftarlbor vorläufig $u er»

lauben, bi« man oon 31urid) mehr preufjifche« (Selb f)in9eW a ff*

hätte, bann tonne man allmählich bie Ausnahmen oon ben 9J?tin$*

ebiften aufheben. 3war würbe ber $önig bann ba« ©upraagio

beä h°ßän0^^cn ®dbe« oerlieren, bodj würben bie ©teuerster

baä gern erjejjen.

So fehrten fich bie gorberungen bort allmählich um: ftatt

bafe man, wie früher, um bie ©rlaubni« be« hoflänbifeben (Selbe«

*) ©eritftt be« SWagifrrat«, Singen, 12. Oftober 1751. ftammerbertcöte,

SÄinben, 20. Oftober unb 5. Hooember 1751. Zit. XVI, 13. ©rauman an

Soccejt, 20. Oftober 1751: Sedrfelorbnung in Singen alfo nod) ntdft publizieren.

R. 9 SS 1. Steffrtpt an bie SRinbenfd)e »ammer oom 7. ^ejember 1751: 9Kit

Cbift oom 9. Äugujt 1751 fönne in Singen angeftanben werben. £it. XVr, 13.

») »criajt be« «eneratbireftorium«, Berlin, 24. Slpril 1752. Sit. XVII, 23;

Sf.-O. an ba« ©eneralbireftorium, *ßot«bam, 4. 2»ai 1752. 2it. XLIV, 3. —
SS »erben oon ^oHfinbifctjcn Sorten genannt: fcufaton«, ftreua- unb SUbertu«-

taler, ©ulben u. a. filberne, feine Oolbmünaeu.
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bat, wollte man nun bie Abgaben Heber mit anbern Sflünjen be-

jahten. $a bie ^oßänber ihre Verbote, ©ilbergelb auszuführen,

njeiter oerfdjärften unb man nicht mehr mufjte, womit bie Steuern

$af)len, fam man 1754 auf bie (Srfefcung be£ ©upraagtoä burdfj

befonbere Abgabe $urücf, *) wofür bie Steuern nicht mehr mit

hoflänbifcfjem, fonbern preugifchem ©elbe ju $af)len mären, ba£

man fict) nun £U erhalten fdjmeicfjelte, nachbem eine ^ßofioerbinbung

mit fturidj ^ergefteCft mar. §nbeffen hielt ba$ ©eneralbireftorium

@nbe 1754 für gut, e« beim alten 311 laffen.
2
) SBir werben über

bie weitere (Sntmicfelung fpäter nodj $u fpredjen haben.

ähnliche öerfjältniffe wie im SDcinbenfchen «ejirf ^errf^ten

in ©elbern. fluet) hier wohnten Diele ©laubiger jenfeit« ber ©renjen,

waren öiele Obligationen in alten, nidjt mehr erhältlichen ©orten

auögeftellt. ©efonber« oermifete man auch bie Bewertung ber oer*

fdn'ebenen für Obligationen gebräuchlichen ^oQ&nbtfc^en üRünjen. 8
)

S)ie ©elbernfche (Sommiffion hoffte» bajj, wenn biefe« gefchefje, bie

Umfchreibung bi« jum 1. Sanuar 1752 erlebigt fein unb hinfort

fernere Verträge nur in preufeifefc) fturant gefchloffen werben würben.*)

©rauman war aber fdjon fytt, wie fpäter auch ffof SRinben, 5
)

ber Meinung, bafe bie älteren SSerfchreibungen in statu quo belaffen

werben müßten, benn man fönne für fo abgelegene SanbeSteile nicht

ade« Vergangene auf moberne Söünfdje jufchneiben. 6
) Unb auch

hier fpielte ba$ ©upraagio eine SRoHe. SSie wir harten, würben

bie Soll- unb ßijentgelber meift in t)o0änbifcr)em ©elbe genommen,

*) Ägio auf 1 51. f)oü. gegen preu&iföe u. a. erlaubte ©orten 1754 in

Singen 1»/, ®gr. = 16°/0 .

2
) ffamnierberid)t, SRinben, 15. Dftober 1752; Sertdjt beS ©teuerratS

STOauwe, Serflenburg, 20. Dejember 1753: Srammerberidjt, SRinben, 13.3uli 1754;

»efdjtujj beS ©eneralbireftorium«, »erlin, 10. fcejember 1754. Sit. XXIII, 4.

3
)

a) Silberne ©Penbutolol!«, b) ^atafonS ober burgunbiföe taler,

c) ^ermiffie- ober ©pejieSgelb. Die Schillinge galten früher 7, bann Vj%,

bann 73
/4, enblid) 8 ©täber ruremonbifcb,, fo bafe bie alten ruremonber (Bulben

oiel beffer als bie neuen waren; d) alte gelbernfd)e Ständen, e) fdjtoereö S3ra*

banter ober SBed)felgelb, ©Willing — 6 ©tüber, f) ^oüänbifc^e SHünje, g) ©ouoeraind

u. a. ©olbforten.

*) (Selbem, 19. Siooember 1751. R. 9 SS 1.

») 6. ©. 199, 200.

•) ©rauman an (Socccji, 9. Eejember 1751. R. 9 SS 1.
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bei befielt Umwedjfelung in preufjifcfje« jä^rlic^ einige 1000 9Ulr.

gewonnen würben. Um biefe Sttefjreinnaljme nidjt $u oerlieren,

nmrbe fie auf bie fortan in preufeifdjem (Selbe ju bejafflenben Qötte

gefplagen. 3)ie[e3 „©upraagio" würbe im gan$en öereidj ber

<£leüe*mftrfifcf)en ftammer erhoben.
1

)

3n ©leue Rubelte e* ficfi befonberä um bie oielen (Scheibe-

münjen ber 5Wacr)barfcr)aft. ®ie fuöfernen Südjfe oon $atnm unb

Soeft gelang e8 jmar, wie idj an anberer ©teile gezeigt fjabe,
2
)

bur($ bie BuSmünjung ftaatlidjer #upfer»S3iertelftüber $u oerbrängen,

aber bie SiHonforten mürbe man um fo weniger lo«. Anfang 1752

waren öon ben im (Sbift oom 3. fcejember 1751 verbotenen fremben

©djeibemfinjen, befonber« Kölner 3- unb 172=@tttbern, $)oppelalbu$,

bie $u lVa ©tfiber umliefen, in ben beiben ßleoifdjen §auptfäffen

oft 20 bi« 30000 tötlr. $a fie nur nodj bis $um 3uni erlaubt

fein fOtiten, fürdjtete bie ftammer, bafe man bei ben um Srinitati«

fälligen Abgaben in 93erlegenf)eit fein werbe, unb erfudjte, ben (Snb*

termin fcf>on auf ben 25. ÜJiärg ju fefcen, bann würbe man fie am
1. $uni wof)l loS fein. 5)a8 ©eneralbireftorium aber zweifelte

mit SRedjt baran, weil taum ft^on genug preufeifcfje ©cfjeibemfinje

umlaufe unb biefe bann ein IjofjeS Äufgelb erhalten bfirfte.
8
)

3n ber ©raffdjaft SRaoenSberg fjatte man immer fdjon mit

fremben @(f)eibemün$en im Kampfe gelegen. Qux Seit griebrid)

9Bitt)elm« I. waren e« bie Sßetermanndjen, feitbem bie ©aalfelber

') St-D. an ba8 ©eneralbireftorium, $ot«bam, 8. «pril 1752. %it XVII,

23. — ©ei ben Serljanblungen Aber bie ($elbernfd)en ©elboct^ältniffe tarn tS

ja einer Äuäeinanberfefcung jroifd^en bem ©ro&fanjler unb bem @eneraIbireftorium.

SHefeS Derbat ftä), bafc (Socceji bie flnfcrjreiben an ib> immer ©rauman mitteilte,

toobureb, gtetdjfam ein orbentlid)e$ «erfahren $mifäen ber 3entralbe$örbe unb

©rauman angepeilt werbe; ba8 ©eneratbireftorium fönnte feine 9Rünjguta<f)ten

abgeben, dagegen meinte goccejt. er t>erflel)e aueb, nichts öon 9Rün$fa(f)en, märe

folajer 9#ebiation gerne erlebigt unb fönne mefleidit unter Berufung auf biefe 9Je»

benlen beS ©eneralbireftoriumi ben jfönig um (Sntbinbung baöon bitten, darauf

lief ftd) baS ©erteralbireftorium aber begreif(t^ermeife niebl ein. ©eneralbireftoriunf

an (Eoccejt, 25. 3anuar 1752; Antwort Gocceji*, 8. Februar 1752. R. 9 SS 1.

*) 3>te lefrte ftäbtiföe SKfln^rägung in Greußen; ßettfär. f. 9himi3m.

XXIII. ©b. »erlin 1901.

8
) «ammerberiäX Clebe, 8. gebruar 1752. »eridjt be3 ©eneralbireftoriumS,

«erlin, 16. fcbruar 1752. Sit. XVI, 15.
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Shipferfjener, bie ba$ fianb überschwemmten, bie ober nur (djiocr

ferngehalten werben fonnten, weil preußifche ©c{jeibemün$e fef/r

[elten mar. 1
)

Obgleich auf einen Bericht ©rauman« ben clet>ifct)en gisfalen

i§re SGachläfftgfeit in Beobachtung ber SRünjebifte bei ©träfe ber

?lbfe{jung oerwie|en würbe, fo war bem (Einbringen frember

©cheibemünge boch nicht $u fteuern. SBir werben feljen, wie e$ erft

baburch möglich würbe, baß bie cler>ifct)e Üflünjftätte felbft große

Waffen preußifchen Äleingelbeö hcrf*e^ c l,n^ f° oe» Nachbarn

©leidje« mit ©leichem oergalt, woburch freilich &er monetäre äu*

ftanb beS ßanbe$ feineSmeg« gebeffert würbe.

Unfere $arfteflung jeigte und, baß in biefen oom gaupt»

förper be« ©taateS abgetrennten weftlichen ©liebern e« noch un *

möglich war, ba« preußifche aWünjfuftem jum Ijerrfchenben ju machen.

3)ie engen £anbel$be$iehungen ju ben benachbarten größereu unb

fleineren ©ebieten, bie faft allgemeine §erfteflung übergroßer

Staffen oon geringhaltigen ©cr)eibemün$en in ben umliegenben fleinen

Territorien jwangen ben preußifcfjen (Snflaoen bie Annahme fremben

©elbe« auf.

*) 3. SBetngärtner, ©efdjreibung ber leupfermünaen SBeftfaleitf. ^abetborn

1872-1875, S. 309—314.

*) Ä.-D. an ©rauman, $ot«bam, 28. «ltgufr 1753. R. XIII, 1.

Digitized by Google



Siebentes £udj.

Die ^eorganifation fcer Dermaltung



I

#rfle5 «Jupiter.

Die Keorgamfation ber Dermaltutig.

©cfjon bem ©roßen fturfürften ^atte beffen 3J?ün^bireftor ©ifli

jur Anlegung oieler SRüniftätten geraten, weil man fo bie h<>hen

^ortofoften für tiberfenbung guten ©elbe* in bie Ißrooinjen unb

bie SBecfjfelfoften für @injier)ung ber fianbeSgefäfle in ©erliner

üaffengelb werbe erfparen fönnen. 93efonber* biefe* Ägio, welches

fort unb fort einen hot}en $ro<$ent[a$ ber ^rooinaialeinfünfte raubte,

regte immer wieber ben ©ebanfen an, bie in ben Dberfteuerfaffen

ber ^rooinjen einlaufenben, in ©erlin unbrauchbaren Sorten an

Ort unb ©teile in ^Berliner ftaffengelb ummünzen ju laffen.

©efcr)eitert waren bie Sßrooinjialmün$ftätten aber immer juerft

baran, baß bie fremben ©orten meift *u geringhaltig waren, barau«

gute* Äaffengelb ju prägen, ferner baß ba* neue ©elb nitt)t feft-

gefjalten werben fonnte, fonbern oon ©pefulanten mit ben geringeren

©cfjeibemünjen ber 9Cact)barn aufgefauft unb bann eingefchmoljen

mürbe, gerner oermodjten biefe Offizinen auf ben ©belmetattmärften

nur mit Meinen Nachfragen aufzutreten unb ben fiieferanten ber

größeren ©taaten nicht bie ©tange *u galten, unb e« fanb fidj in

fo «einen ©täbten wie (Sroffen, ©targarb, SWinben, (Siede, Emmerich,

jpätcr Zuriet) aud) fein größerer erfahrener Kaufmann, ber auf

eine fo gewagte ©pefulation eingehen fonnte.

©rauman wäre bei feiner ÄBieberholung be« ©iflifchen unb

fpäterer $Berfucr)e gewiß weniger optimifttfefj gewefen, wenn er eine

Hfjnung oon biefen ©chwierigfeiten gehabt hätte, ©ein Unter«

nehmen ift ein neuer SBerfuct) in biefer Dichtung, ber jwar mit

größeren Mitteln unb größerer ©efchicflidjfeit unternommen würbe,

bennoer) aber bie in ber ganzen politifchen unb wirtfehaftlichen

©abläge begränbeten §inberniffe au* bem SBege gu räumen nicht

imftanbe war.
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©rauman begann mit ber SReuorganifation ber beiben einzigen

noch etroaS leiftenben SRüiijen, ber ^Berliner unb 93re«lauer, unb

legte bann neue 511 ©leüe, Altrich, Königsberg, Dhgbeburg, (Stettin

unb bie Serliner neue ÜKün^e an, fo baß im grühjahr 1753 nic^t

roeniger al« acht tßrägcftätten im Setriebe waren. 5Dabei mürbe

ba« ^etfonal nicht nur ueracf)tfacf)t, jonbern aud) ba« ber einzelnen

ÜJihijftätte oerje^nfac^t, fo baß alfo für 80 mal mej)r ^Beamte ju

Jorgen mar, al« bisher, ©rauman f)at {eine §auptge^ilfen au«

SBraunfchmeig unb 00m $ar$e, ber alten Sftüujmeifterjdjule Oft»

europa«, mitgebracht, unb man !ann nid)t leugnen, baß er in ber

28af)l fef)r große« ©efd)tcf beroie«. SBir roerben bed näheren fetjen,

mie bie oon it)m angefteflten Beamten mit rocnigen Ausnahmen ficf)

bemährten. $abei barf freiließ nid)t unbeachtet bleiben, baß ihr

©ehalt im Anfange ein fef)r t)o^ed mar unb auch fpäter ein gute«

blieb, ©rauman f}at bem Könige mafjrfcrjeinlich üorgeftellt, baß fict)

bei bem üJtünjgefchäft Integrität ber Beamten anber« nid)t erreichen

laffe, unb griebrich mar felbft baoon überzeugt, baß jeine früheren

^ün^meifter ifm beftohlen hätten. SBir berührten aber mehrfach,

baß biefe mit ihren 300 9ttlr. nicht au«fommen unb baburcr) allein

nicht feftget)alten merben fonnten. ffienu e« unter griebridj

SBilhelm I. unb griebritf) II. auch nicht mehr möglich mar, baß ein

9ttün$meifter mie jener fiorenj ©ct)neiber im Sah" 1698 12000 fötlr.

(£nt[chäbigung für feine Eefraubationeu jaljlen fonnte, 1
) |o maren

bie Afjibenjien boch noch immer bie $aupteinnahmen bie|er Be-

amten geblieben. $ie ©Überlieferungen maren ihnen noch nidjt

gaiij abgenommen, fie hatten immer noch bei Schließung ber fiiefe-

rung«fontrafte mit^ureben unb ba« Tupfer unb anbere 2Raterialien

besorgten fie allein.

Snbem nun ba« ©ehalt be« 2Wüngmeifter« oon 300 auf

1500 SRtlr. erhöht mürbe, 9
) oerbot man ihm burdjau«, fich irgenb«

melche Sßebeneinnahme $u ocrfc^affen. Um biefe« $u ermöglichen,

mürben bie Beamten ber üttünjftätten in jmei Abteilungen getrennt:

bie erfte mar bie $ermaltung«abteilung, bie jmeite bie technifct)e.

5E)iefe technische Abteilung unterftanb bem 9)?änjmeifter; außer ihm

») S. »anb I, ©. 29.

a
) Spater fiel e$ nrieber auf etwa 800 9ttlr., er mar nber immer ber

f>ö(f)ftbejaI>Uc Beamte ber URüitjftätte nädtft bem Streftor.
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waren bort nodj ein ober gwei SEBarbeine, meutere $nffterer ober

$äf)Ut unb Stempelfc^neiber. ©ie fjatte mit ber Seforgung be«

©belmetall« unb ber SRaterialien abfolut nichts mefjr ju tun. SBoUen

wir bie £ätigfeit biefer ^Beamten furg djaratterifieren, fo war ber

SDiüngmetfter für ba« (Schrot unb ba« ©epräge ber äftüngen Der*

antroortlic^, er tjatte bie Arbeiter auf ®f)rlidj?eit unb Jleifj gu be-

aufjidjtigen, wobei ifjn bie Äaffierer unterftüfcten — e« würbe in

Berlin in 10 Räumen gearbeitet — , bie auct) ba« geitraubenbe

3fifjlen unb Sortieren ber neugemüngten ©elber beforgten. $)er

SBarbein ftanb für ba« Äorn.

£)ie neuen Snftruftionen, bie ©rauman ben 2Rüngmeiftern

erteilte, unierfdjieben ficfj aber noct) in anbern fünften öon ben

früheren, Hm beften lernen wir bie Unterfdjiebe fennen, wenn wir bie

Snftruftion be« ©erliner SlRüngmeifter«, bie er 1749 erfjielt,
1
) mit ber

Dergleichen, bie ir)m ein t)albe« 3at)r fpäter oon ©rauman gegeben

würbe. Qene ift nodj gang in ber alten Ärt gehalten, ftc oereinigt

eigentlich} bie gange SHüngoermaltung, fo weit fie nict)t bie äu|cre

Sftüngpolitif betrifft, in ber $anb be« SRüngmeifter«. @r berechnet

ben SRetallfauf unb ©cc)lagfcfja$, ift mit bem Kontrolleur für bie

ßaffe oerantworilidj ; man finbet t)ier ben Sflüngfufj, ben fixierten

Sdjlagfdjafc, bie bem SKüngmeifter gufaflenben SWüngfoften, furg alle

biejenigen Seftimmungen, bie für bie Verwaltung ber äRüngftätte

nötig waren.

dagegen ift bie neue Snftruftion *) oiel einfacher unb fürger;

fte enthält oon 3WetalIprei(en, 93erect)nung be« <Scr)lagfcr)a&e« unb

Mngfoften nidji«. $a« SKetaa erfnelt ber 2Rüngmeifter oom

Kontor; roa« e« toftete, ging it)n gar nicrjt« met)r an, er beregnete

nur mit bem SBarbein ben ©efjalt be« (Smpfangenen unb fdjrieb

ifjn in« ©c$melgbud); jeben Soften atteftierte ber SBarbein, bei

jebem ©djmelgen mußten SDcungmeifter unb SBarbein gugegen (ein.

5Iu6erbem fjatte ber SRüngmeifter bie Arbeiter gu beauffidjtigen,

beren Hn« unb Slblefcung jeboct) auct) nicr)t weiter it)m, fonbern

bem ÜRüngbireftor gufam. liefern unb ©rauman tjatte er gu ge*

') »etltn, 18. 1749. Hr. 32. 3>er SerweiS ber feiten auf bie

erfre im (Eingänge ift Tonnt me§r al* eine gormel.

») $ot*bam, 22. mti 1750. Hr. 47.

Act* BoruMlca. «tinjn,*« n. 14
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Ijordjen. $er mefentlidjfte Untertrieb biefer 3nftrufiion oon ben

früheren liegt aber in bet öeftimmung, baß bet ftönig alle Un»

foften übernimmt unb Safter auf ade Äfjibentien, bie 3Rün£trä$e,

ben SRebaillenljanbel ju Oermten Ijat. Dafür mirb fein ©efjalt

oerfünffadjt. $)a bie Kontrolle über biefe Rebeneinnafjmen nie eine

befriebigenbe [ein fonnie, fo lieg man fie lieber ganj wegfallen,

unb ba ber 9Ifün$metfter mit ifmen bie ganzen Materialien, ben

SlrbeitSloljn, bie QäfylqeibtT unb audj Reparaturen Ijatte begasten

müffen, fo ftanb er fid) bei bem §of)en unb feften ©efjalt unfraglidj

beffer.
1
) ©er Sönig Ijat bann ftreng baraitf gehalten, bafj Reben-

oerbienfte fidj nid)t toiebcr einfc^ltcr)en r
f)at auf« ftrengfte ben 3Hün£«

beamten jcben $anbe( mit Üttaterial unterfagt.
2
)

Hn ber ©pifce be« 2Rün$fontor« ftanb ber Renbant, fortan

einer ber oerantmortlidjften Sßoften ber aRünjoerwaltung. 3
) (£r follte

ber erfte unb lefcte im ftontor fein, Ijatte oor allem bie SBerljanb-

lungen mit ben Lieferanten £u führen unb ben $rei« be« ©bei*

metafl« $u beregnen, nad)bem ber Sföarbein e« probiert ljatte, unb

e« $u bellen. Äße Quartal fertigte ber ©uralter eine ©alance

an, bie ber ÜHünjbireftor mit allen ©eftänben oerglicf) unb ber

Renbant enblidj atteftierte. ©benfo mar 6nbe 2Rai bie 3a§rc«*

balance $u ^iet)en
;
ua$bem ber Sföünjbireftor biefe atteftiert Ijatte,

erhielt ber Renbant $)edjarge. Sein ©efjalt betrug in Serlin

1000 Rtlr. nebft freier Söoljnung. SRan oerlangte aber oon tym

fefjr f)olje Kaution, in Berlin 10000 Rtlr.*)

©päter mürben nodj betaifliertere Seftimmungen nötig. @o
fdjärfte man bem Renbanten ein, bie ßieferanten unpartetifd) nadj

») fcie 9lebeneinnab>en Waren bii 1760 gewefen: 1. SRünatoften für 6 $f.

©lüde 1 9Wr. 8, 2-©gr..Stfl(!e 12 9Wr. 4 $f. auf bie feine Warf infl. bet

«Überlieferung, baju. 3ä$rlid) waren 12—13000 9Rar! geprägt, fo bog ber

3Rünjni eifler etwa 3000 ffitlr. einnahm; baoon $atte er &u bejahen ftupfer,

$olj, »objen, ealj, SBeinftein, Reparaturen, Arbeitslohn unb für ben fBarbein

3är)lgelber — nämlid) fär jebe 100 9ttlr. in 2*©gr.-®tüden 9 $f., in 6-$f.«

©tücfen 3 ®r., enblidj bie Stocfyroben. 2. gür ba« ebelmetallfdjeiben ber guben

unb ©olbfdnniebe erhielt er 10—11 ®r. pro Warf, woöon er 6 bem Röntge abgab.

3. 2)ie ffrä'fce. - SnftrufHon öon 1749 unb 2it. VI, 16.

») Vbc. 41, 63, 81, 83.

ö
) 9ir. 46.

*) Wz. 41 unb 85.
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ber fliege bejahten, man Beftimmte, mieoiel ifmen in Silber-,

wieoiel in ©olbgelb zu iaf)U\\ fei, man empfahl möglidjfte ©efjeim-

Ijattung ber Lieferungen fowie SBeförberung ber Harmonie unter

ben Beamten, geiler waren einzig unb allein bem 2Rtinzbireftor

anzuzeigen.
1
)

SIttfjer bem SRenbanten arbeiteten im Kontor noer) ein Q3uct)*

galtet, ein Kontrolleur unb mehrere Kaffierer. S)er ©uralter
Ijatte, wie bemerft, bie SBodjen», Ouartal«« unb 3af)re«ej:trafte unb

Balancen anzufertigen,
2
) oon benen je ein Öjemplar an ben König

ging unb tooju eine fortlaufenbe 93ud}füf)rung über alle Seftänbe

nötig war; in einigen Stfüngen beregnete er audj bie Lieferungen

nact) ©eljalt, ®ewidjt unb Sßrei« fowie bie Legierung zur (Erhaltung

bei gefefclidjen SWünzfufje«.»)

Sonft waren biefe Beregnungen unb bie $Berf)anblungen mit

bem SÄünjmeifter barüber ba« ©efdjäft be« Kontrolleur«. <£r war

bafür oerantwortlicr), bafj ba« bem SRünzmeifter gegebene (£belmetaU

ooOftänbig in »ermfin^tem ^uftanbe in« Kontor jurücfgelangte, baf)cr

er benn audj bie Legierung mit au«redjnete. 3n einigen 3Hünzen

wie Stettin oerfafj er mit bie ©efääfte be« 93ucr)t)alter3.*)

$)ie Kaffierer enblicf) Ratten bie Aufgabe, bie oom SRünz»

meifter abgelieferten ©elber £u 3ät)Ien unb fie ber Kaffe abzuliefern,

©ie bezahlten ferner bie fleinen aufjerorbentlidjen Äu«gaben au«

einer fleinen Raffe, würben audj zur §ülfeleiftung oom SRenbanten,

93udjfjalter unb Kontrolleur herangezogen. 5
) 2J2it biefen Kontor*

faffierern nicr)t zu oermedjfeln finb bie Kajfierer be« 9Hünzmeifter«,

bie beffen ©ef>ilfen beim Empfang ber 9tfetafle unb bei ber ©eauf-

l
) 3uJ5fce ©rauman« $ur Snfirurtion Sind«, Dorn 4. $5utt 1750. Xtt. VI.

16 unb 17. S. au$ ff.-O. an ba* Berliner 9Rünjfontor toom 15. September 1750.

»r. 53.

*) OuartaI*er.rratte
f.

unter 9lr. 114 unb 9h. 119.

8
) 3nftrufttonen fite »uralter «eüer in »re*lau öom 12. Cftober 1750

unb Strasburg in Siebe o. D. — R. 92, Qtaraman 2, 4.

*) 3>nfirufrionen fär Kontrolleur Satigner in Breslau, $Beftpl)al in (Stete

o. %. — B. 92, Örauman 4 — unb für ©egenlontrotleur griebertei in 6tettin

o. 3). »t. V, 1.

•) 3nftruFtionen für «affterer «nberfon in Breslau, 12. Dftober 1750,

SDWUer in dleöe, o. %. — R. 92, Traumon 2, 4; Söone in Stettin o. %.

Sit. V, 1.

14*
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ftdjtigung ber Arbeiter waren. 1
) @te Maren tneift ftanbibaten für

ben SWünjmeifterpoften unb führten fpäter ben $itel „Äaffterer unb

Münjmeifteraffiftent"

.

9n ber ©pijje ber ganzen 9ftün$ft&tte ftanb ber SWfinjbireftor,

bem ebenfo bie tedjnijdje Abteilung tote baft Kontor unterfteflt toar.

^unäc^ft tourben nur für bie ^ßrooinjialmünjftätten SDireftoren er*

nannt, 1762 erffielt aud) bie ^Berliner ©rofje SWunje einen Setrieb*.»

bireftor.
2
)

$te 9Rünjbireftoren Raiten in ©rauman iljren SJorgefefoten

ftu fefjen unb toaren füt ben guten Setrieb ber Offizin unb für

orbnungftmäfjige $ontort>ertoaltung oeranttoortlidj. ©ie Ijatten poft»

täglid) an ©rauman $u berieten unb nadj beffen Sarif bie Siefe»

ranten bejahen gu laffen. Äuc^ für ben 2Rfin$fuß ftanben fte unb

mufjten be8l)alb ber Regierung beitoofjnen. Sbenfo Ratten pe baljirt

ju fefjen, ba& bie Strafte richtig unb pünftlid) angefertigt unb

eingefanbt tourben. 8
)

©0 toar bie Xätigfeit ber einzelnen 9ftünjbeamten, toie fte

©rauman beftimmt fjatte. <5$ lag in btefen Snftruftionen ein un-

geheurer gortföritt auf bem ©ebiete be« SKünjtoefenft. ©ollen

toir benjelben furj djarafterifieren, fo toar eft ber Übergang oon

ber nodj au« bem Mittelalter ftammenben, faft aüe ©ebiete biefer

SSertoattung umfaffenben unb befjerrfdjenben Hmtftgetoalt be« äHnj*

meifter« jum Äoüegialf^ftem. SBie ber StmtSfjauptmann, ber Äammer-

meifter fc^on ttiel früher ben ÄoHegialbe^örben ber Kammern Ijatte

toeidjen müffen, fo tourbe jefct ber SWünjmeifter $um einfachen Setter

ber tedjnifcfjen Abteilung. $ie großen gortfc^ritte auf bem ©ebiete

be« SRedjmtng«* unb Äaffenwefen«, bie ftnforberungen, bie bie äufjere

9tttinapolitif, bie gewaltig gefteigertc 2Äün^robuftion be« üergröfjcrten

l
) 3nfttuftion fär Staffieret 6d&toarfre in »refttau oom 12. Oftober 1750.

R. 92, ®rauman 2. — 6($toar&e würbe nod) 1750 ober 1751 Jcontroflenr.

(£tat 00m 26. «RoOember 1751. R. 96, 408 F.
a
) ©. 6. 216.

8
) 3nfiruftton für ben $>ireftor ber Berliner Alten SRflnje 00m 6. Wflra 1752,

9tr. 84. fciefe gnfiruftton war oorbilbltd) für bie ber fpäteren fcirettoren. ®o
toar bie be« Ka^folgerft ftnöffelft, beft HittmeifterS oon ©tubnifr Oom 30. SRat 1763

in allen toefentlürjen fünften biefelbe (R. XIII, 1). — ^nftruftion für ben

Sireftor ber Berliner Sfeuen SRünae Ärott oom 13. «pril 1752, 9hr. 87.
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©taate« mit feinem mad)fenben ©anbei unb SBerfehr [teilten, fonnte

ber aWünjmeifter allein nicht met)r erfüllen. Unb nicht nur in

^reu&en füllte man ba«. (SJenau £U berfelben Qtit fanben ähnliche

Reformen in anbern ßänbern, g. 33. in ßfterreid) unb in ben

«Riebertanben ftatt.
1
)

SSenn (Srauman in ber Arbeitsteilung, in ber ©Raffung neuer

SeamtenfteÜen auch üiefleicht ju meit gegangen mar, unb manche

biefer Soften föäter mieber eingingen, 2
) fo blieben bie iBeftimmungen,

wie er fie erlaffen hatte, im ganzen bodfj befteljen, unb ber 9tul}m,

bie moberne SRünaoermaltung in Greußen gefd)affen ju haben, fann

it)m nicht geraubt merben.

Unterftanben bie $ireftoren ©rauman, fo mürbe it)r SBerhältniS

ju ihm bodj halb ein menig abhängiges. $)er $önig oerfefjtte mit

ihnen bireft unb überging ben ®eneralbire!tor immer mefjr, ba

biefer wie bemerft menig ©inn für pünftlicfjcn ©efdjäftägang fjatte

unb feine SBerfpredjen nicht galten tonnte. Aber auch bie meift üon

©rauman angepeilten $)ireftoren, bie Don ißrofeffion ÜKüngbeamte

toaren, genügten bem Könige nur jum Seil.

SBafjrenb ber 55)ireftor ber berliner großen 9Hün$e Änöffel

mit bem föenbanten ginef, einem gan$ ^eroorragenb tüchtigen Be-

amten, bie 3ufriebenl)eit griebrich* erlangten, fteHte er im Saljre 1752

ben $ireftoren ber anbern SJiünjftätten fogenannte SWitbireftoren

ober Kontrolleure $ur ©eite; e« maren Aufpaffer, bie befonber« für

pünftlidje Ausführung ber fönigltchen 93cfcr)Ic $u forgen unb jebe

Abmeichung babon bem Äönige fofort ju melben hatten.
8
) ©ie

follten ftch in bie innere Einrichtung ber 3Wün$ftätten nicht mifdjen,

nicht* 9ceueS anorbnen unb ben $ireftoren nichts befehlen; fie maren

aber gleichmohl bafür öerantmortlich, baß ber SRünjfuß eingehalten,

bie (Ejtrafte öünftlich angefertigt, feine Unterfdjleife begangen unb

ber ganje ^Betrieb fo gehanbf>abt mürbe, mie es bie Serorbnungen

beS ÄönigS unb ®raumanS oorfdjrieben. $a$u mußte iljuen ber

3utritt in bie SRünjftätte unb ber ©nblict in ade 83üd)er unb

Rechnungen jeberjeit gemährt merben. SRan fte^t nun aber leicht,

») »e$er II, § 136; lauber, @. 312-324; SBttte III, p. 280-301.

*) 9fe. 86.

*) 3njrrufrüm für ben dle&tföen TOitbireftor ßeibemit öom 21. tlprit 1762

9hr. 88 unb ben tturigfdjert oon Stubntfc Dom 10. (September 1754, Rr. 118.
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bog barin ein Sßiberforucr} ftecft, bcnn wenn fte für ben 2Rün$fu&

öerantmortlicr) (ein foflten, mu&ten fie fid) aud) in bie innere (Ein-

richtung mifcrjen. 3t)* SBerhältni« blieb immer ein unflare«.

$>er ßönig mät)lte $u biefen Soften Sftänner, bie ftc^ in ihrem

bisherigen 5Dienft bewährt unb an ftrenge ©uborbination gemöfjnt

Ratten, e« maren Offiziere ober 3Jtflitärbeamte. Offiziere maren

bet SBreSlauer Sttitbireftor ©übe, ber Äönigäberger Secfer, ber

@tettiner oon Söutljenom, wät)renb ber SJcagbeburger SBanneti

Äubiteur, ber (Steoifche ßeibemit fltegimentSquartiermeifter gemefen

waren. 1754 fam nacf) Kurier) ber SRittmeifter Don ©tubnifo. $11«

fpäter ba« 2Rün$perfonal fefu* befcrjränft mürbe, blieben biefe ge-

nannten fteflenmeife bie einzigen 2)ireftoren, fo ber jucerläffige

Sßannerj unb ber roenig leiftenbe @tubni{j.

(Traumon braute fid) al« (Sefjilfen $wei 9Jcänner mit, al«

©ureauaffiftenten to ber §orft, ben ber ftönig auf Sitte be«

©eneralmünjbireftor« 511m Strieg«rat ernannte, 1

) beffen Jäfugteiten

aber bie eines Subalternen faum überfliegen, unb 3otjann ©eorg

©tmbefe als £ed)nifer, einen Üftann, ber, at« er naef) $reu$en fam,

mot)l faum at)nte, melcf) bewegte* ßeben it)m bie näctjften Satjre

bringen mürben, ©imbefe mar oon ©rauman ba$u au«erfet}en, bie

oerfchiebenen SWün^ftättcn einzurichten ; er ftanb bamal« in jungen

Sauren,
2
) mar ein fluger, unterrichteter unb mohIt)abenber 2Jcann

— er brachte 10 bi« 12000 «Rtlr. mit — unb hatte in JBraun-

(chmeig |cr)on eine 3e'^a"9 fll3 2ttün$beamter gearbeitet. 8
) Äfler*

bitig« fyattt man ihn im Serbacht bc« ©igennujje«; als er (eine

Sätigfcit in ©rc«lau antrat, mürbe bem fchlefifchen ^rooinaial-

minifter aufgegeben, ihn unoermerft beobachten $u laffen, ba er im

herein mit 3uben t>erfuct)t habe, ben <ßrei« be« ©olbe« unb Silber«

höher $u treiben.
4
) $luct) mar (Simbcfe, mie mir fet)en merben, fein

elfter Arbeiter.

') Ä.-D. an ©rauman, «ßottbam, 3. Nugufl 1750. Sit. XIII, 1.

a
) Simbcfe ftatb 1793. $tt. II, 6.

8
) 3mm^^ t^"(^t ©rauman« 00m 6. Januar 1760. Itt. VI, 16.

*) *.«0. an 3Jfüna>tt>, $ot«bam, 3. SRat 1750. «. ». M. R. IV, 36.

Digitized by Google



Zweites «Jupiter.

Die IHü^jtätten im mittleren Carräfomple.r 5er ItTotiarcrjie.

©leid) nach feinet Änfunft befdjäftigte fid) ©rauman auf«

eifrigfte mit ber Neueinrichtung ber ^Berliner ÜRfinje, wofür ber

tfönig 50000 tötlr. öorfchojj.
1
) $>er ©eneralbireftor oerftcherte,

bag er fjier ntc^t nur bie oerfprochenen $mei SRiflionen, fonbern

noc^ me^r jährlich r)erfteden laffen werbe. 2
) Mein e« ging boer)

nicht fo fdjneH bamit al« ber Äönig münfdjte: ftatt bie ßouisbor

be« $refor« um^umün^en, lieferte ©rauman ©olbbarren ein.

Sfber allmählich fomen bie Prägungen fo in glujj, bog

Jriebtidj nicht« mehr au«$ufefcen r)atte; am 1. Suguft würbe bie

gan$e Einrichtung mit bem enbgiltigen ©eamtenetat ooHenbet; 8
)

150 Arbeiter befchäftigte man. 4
) 3nbeffen fing e« fc^on 1751 an

mit bem Setriebe flauer $u werben; ber Äönig oerlangte eine Xage«*

leiftung oon wenigften« 10000 tötlr. in ©itbergelb, 5
) Wobei er fid)

wohl auf einen ^Bericht be« SWünjmeifter« Softer ftüjjte, ber fooiel

in Silber ober in ©olb täglich an 40000 ffitlr. juftanbe $u

bringen ftcf) oerpflichtete.
6
)

Sin Material fehlte e« nicht, man r)atte otelmehr folgen Über*

flufc baran, bog ber Äönig, um bie ßieferungen nicht ablehnen ju

müffen, au« bem $refor namhafte S3or[chüffe für beren Sejahlung tun

lieg.
7
) Obgleich er nun fortwährenb $ur SRonetifterung bie[er großen

J
) *.-D. an «rauman, »erttn, 13. Januar 1760. R. XIII, 1.

9
) SmmebtotBeri^t o. (21. &ebruar 1750?). R. XIII, 2.

») SHe ©atatienetat* in ZabtUt XVI, 1.

•) Kr. 51.

») Ä.-D. an «rauman, 10. Hprtl 1751. R. xm, 1.

«) 9?r. 66.

6. tabefle V.
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Sarrenbeftänbe im Srefor brängte, mürbe bie 9Rün$e nur langjam

bamit fertig. %tt in bcr SBodje öor bcm 12. gebruar 1752 an

falben griebricfj«bor für 15967 l
/a Wir., an3mölfteln für 57398 l

/a

?fttlr. # fonft nicfjt« fertig mürbe, rifc bem Könige bie ©ebutb unb

er fogte ©rauman energifcr) feine Meinung. 1
)

3)ie ©anklage mar eben, bafc ber Äönig gern bie Srefor*

beftänbe öermünjt unb $ugletcf) einen fyofjen ©djlagftfjafc beigebracht

fefjen moHte, ma8 aber nidjt $u oereinigen mar, benn jene Um-
münjung braute faft feinen <Scr)lagfc^a^- ^ebenfalls fagte JJriebridj,

biefe SBirtjctyaft gefje nidjt weiter, er mofle einen $)ireftor anfteHen,

ber feinen 93efef)len beffer geljordje als ©rauman unb ber „infame

•INunjmeifter", ber fdjon jetmmal ben ©algen berbient fjätte. $)amit

würbe ©rauman ber fpejieflen Leitung ber $auptmfin$e enthoben:

$)er am 5. 9ttär$ 1752 angefteHte $)ire!tor Änöffel fottte bor allem

bie ^Beamten jur ^3flic^tcrfütlung anhalten. 2
)

Söon ba an berfjanbelte ber ßönig mit it)m unb bem föenbanten

Sind über ade bie berliner SRünje betreffenben Angelegenheiten,

mobon fjunbert über tyunbert $abinett«berfügungen jeugen. $urd)

bie AnfteHung be« S)ireftorS mürbe ein fdjnellere« Arbeiten moljl

burdjgefejjt; mit ben Sreforbeftänben mar balb aufgeräumt, aber

bann mürbe ber @belmctaa$uflufj fdjmädjer unb fdjmädjer, mofür

mir bie Urfaa^en fennen gelernt §aben.

Obgleid) bie ©eridjte über bie geprägten Quantitäten ber*

nietet finb, ift e« möglid), bura) Sergleidjung ber überlieferten

Sailen ben fömfgang $u bemeijen: e« ging ber ®d)lagfdjafe bon

1751/2 bi« 1754/5 bon 140000 auf 22784 SRtlr. iurücf, bie ©olb»

Prägung bon 1750/51 bi« 1752/53 bon 44823 auf 8868 feine SKarf,

mäfjrenb bie ©ilberfurantprägung feit 1753 feljr fdjroadj mürbe. 3
)

SBir fafjen, bafj aud) burd) bie Äontrafte, bie griebrid) per*

fönlid) fdjlojj, nia^tö erreicht mürbe. Sei ben ©olblieferungen

©plittgerber« ftellte fidj ein SBerluft für bie {Regierung Ijerau«,*)

*) Ä.-D. oom 14. unb 15. gebruar 1762. R. XIII, 1; Cntfäjulbigunfl

©rauman« mit ©emerfungen be« Äönig« Sir. 80.

*) SRinüten, 58b. 45.

•H
) £a bette V unb SJlünjbefdjreibung.

*) »et «uamflnjunfl öon 68 8Rf. 11 8. 9»/4 ®r. fetn 68 Wtlr. 13 ®r.

«ertufh ».-0. an ftintf, <ßot«bam, 2. fcejember 1754. SRinüten, ®b. 54.
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unb and) beffen ©Uber fam über ben Sßrei« oon 14 SRtlr., ben ber

Äömg bei ©e$af|lung mit Äleingelb nict)t überfc^ritten §aben tuoHte,

ju fielen.
1

) Dennodj machte man mit ifun nodj eiuen legten

Serfuaj.

Anfang 1755 gab ber ftönig ju, wa« üor jebermann, be-

fonber* tor ©rauman, bem ba8 51t tun aufibrtidlidj oerboten worben

mar, geheim gehalten werben mufcte, bafe bei einem greife öon

14 SRtlr. bie 58e$al)lung mit ©rofdjen gefd)äf)e unb bie ^iafter, baS

oon ©ölittgerber gelieferte SRaterial, ntcr)t al$ 14 ßot 9, fonbern

14 Sot 10 ©rän fein angenommen mürben. Dafür foßte aber audj

©über bei Seja^Iung mit 8», 4*, 2«©rofdjenftü(fen jum (JtatSöreife

bon 13 ffltlr. 20 ©r. geliefert werben. 2
)

gerner fjatte fidj ©ölittgerber fdjon im ©erbft 1754 oeröflidjtet,

für 500000 fötlr. ©olb $u liefern, wofür tym 100000 fötlr. 9Sor-

fdjufe bewilligt waren. 3n gebruar würbe über wettere 500000 fötlr.

mit ifjm unb über ebenfooiel mit ©djüfce abgefdjloffen, beibe er*

gelten je 100000 ffitlr. jinfifreien $Borfd)u& auf ein 3af>r unb

1% 3tdi° uöe* oen waljrfäjeinlicf) 192 SRtlr. betragenben ©olb*

preis. 8)

SBiel werben fte aber nicf>t geliefert fjaben, bagegen fpridjt ber

geringe ©djlagfdjlafc unb bie fdjon im ©ommer beginnenbe Unter«

^anblung mit ben jübifdjen Lieferanten.

Slujjer ben orbentlidjen Prägungen in ©erlin fanb noaj eine

gefjeime $oflänbi[d)er Dufaten ftatt, bie man für ben polnif^en

Siefj« unb ©al^anbel fomie ben Änfauf ungarifdjer $ufarenüferbe

nötig fjatte. $m 3. 9Här$ 1753 befahl ber Äönig bem SRenbanten

ginef, unter größter ©eljeimljaltung $mei ©temöel ffollänbifdjer

Dufaten au« ben legten 3af)ren graoieren ju laffen. Die bei ber

Prägung befdjäftigten Arbeiter würben befonber« oereibigt.
4
) ©rau-

') Ä.*ß. an Ihtöffel unb Qfincf, Berlin, 27. Januar 1765. SNitiüten,

»b. 59.

*) Cbenfo 6. 3anuar 1756, ebenba.

*) ft.-ß. an »öppen, $oMbam 7. Oftober 1754; Sf.-D. an ed)üfee, $ot$-

bam, 8. gebruor 1764, an Stipptn, $ot*bam, 11. gebruor 1756. SRtnüten,

»b. 69.

«) Ä.-O. an gintf 00m 3., 8. unb 13. SWärj 17D3. R. XIII, 1.
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man felbft erfuhr nid|t3 baoon, nur ben 3Rün$fu6 gab er auf An-

frage an, juerft auf 23, fpäter 28 Äarat 6 ©rän fein.
1
)

$iefe $)ufatenprägung für ©djlefien unb bie #ufarenremonten

betrug bi« jum 15. Oftober 1753 48006 ©tfltf
2
) unb tourbe im

§crbft 1754 n>iebert)olt, bamit aber abgefdjloffen,
8
) roetl man btefe

9)iün$en nidjt mefjr gut abfegen tonnte. 4
) 9?ur einmal nod) mürben

£)ot£änbifrt)e jDufaien geprägt, als man im fiebenjäfyrigen Kriege bie

englifdjen ©ubfibien oerprägte. Um recr)t oiel §erau$$ubringen, be*

faljl griebrid) @nbc 1758, e« mit ben alten Stempeln IjoHänbifcrjer

©ufaten „nadj bem aüergeringften @a|j" ju tun. 6
) $a« gefct)ar)

aber nidjt lange, benn balb barauf begann bie Prägung ber gering*

faltigen Sßiftolen, bie mefjr ©eioinn abwarf. 6
)

kluger ben ©olb* unb groben ©ilbermünjen ftnb in ber

§auptmünje 1750—1753 audj ©djeibemün$en geprägt toorben,

roeldje Arbeit Slnfang 1753 aber ganj an bie ^Berliner 92eue 9ftün$e

überging. SWact) beren #uf§ebung (Jnbe 1754 gelangte ber nun

fcr>r befdjränfte ©d)eibeinün$fcr)Iag, barunter audj bie Prägung oon

Äupfergelb, roieber an bie ©rofje 2Rün$e $urücf.

«) Smmebiatberidjt ©rauman« 30. SRärj 1763. R. 96, 408 J. — Ob
bie wenigen berliner 5)ufaten mit preufjtfd)en ®epräge (SRünjbeför. 163, 164)

auO) na$ Ijoflänbifdjem gufje geprägt finb, fann iöj nidjt fagen: bie 33re3(auer

(9h. 165, 166) ftnb e* gewiß.

2
) «eredwtung« fttne!« bom 16. Dttober 1753. R. XIII. 1.

*) Die ©efamtprägung f. Tabelle V, E. — di würbe am 25. September

1754 befohlen, 500000 {Rtlr. in ©olb, bie wie oben erwähnt, Splittgerber liefern

follte (S. 217), in $ufaten ju oerprägen, wooon bie SRemonte ju bejahen, ber JRcfl

im Xrefor ju beponieren wäre. (Jt-ß. an Äöppen oom 4. Oftober 1754. R. 163,

I, 59.) 9hm betrug bie ipufarenremonte aber 15 145 Dufaten. SBenn alfo bie

500000 ffillr. wirflitb, in 5>ufaten ausgeprägt worben wären, wäre ntebj am 7. Ottober

fajon ber ©efefjl nötig geworben, bajj bie «ßferbefaffe baju 5000 8ttlr. gebe unb

Splittgerber 12 000 Stüd liefere. 3m September unb Oltober finb wobj nur für

35 904 9Wr. Zutaten geprägt, bie 500000 ffitlr. Splittgerber« in ©olb aber in

$nebrid)3bor oermünjt worben. S. Tabelle V, E. ?lm 27. Februar 1755

würbe Splittgeiber erlaubt, 22000 {Rtlr. ©olb in 5rtebriä}«bor flatt in 2>ufaten

ju oermünjen, ba e$ weniger 3*it unb flößen beanfprudje. R. XIII, 1.

4
) »eridjt ScrjlabrcnborffS oom 17. SRärj 1756. R. 96, 408 J.

6
) Sf.-O. an ffnöffel, EreSben, 2. fcejember 1768. «ßolit. »otrefponbenj

»b. 17, ©. 410, 411.

6
) Unter ben öorfjanbcnen b,oHänbifttjen Maten Wirb man fötale berliner

Urfprunge* wob,! faum erlennen fönnen.
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5Die ^Berliner 9ceue ober Äleine 9ftün$e würbe &u bem Swecf

angelegt: „bafj oon benen barin ausgeflogenen fleinen ©elbern

bie jum 9J?ün$en erforberltdje Quantitäten ©olbes eingefaufet unb

bie ßieoerancierS in ©djeibemünje bejahet werben foden". *) $er

babet maltenbe ©ebanfengang ©raumanS war biefer: bic ©olb-

unb groben ©ilberforten müffen im ßanbe bleiben; baS gefdjicl)t

nid)t, wenn man fie $um (Sbelmetadfauf benufet, weil bie Lieferanten

fte bann ausführen. 9Ran bejafjlt biefe beffer mit ©d)eibemün$en,

wenn aud) nominell etwas teurer. 2)iefe ©d)eibemünjen ^er^ufteden

würbe aber bie Prägung ber anberu ©orten, $u ber ber ftönig

bamalS fo brängte, nod) mef)r aufhalten, bafjer wäre für fte eine

befonbere 2Rün$ftätte $u errieten.

S)ie oon ©rauman nic^t erfannten golgen biefeS SBerfaljrenS

fonnten natürlich nic^t lange ausbleiben. 3un <tä)ft Bejahten bie

Lieferanten üjr (Jbetmetaü gar niajt in ftmfterbam in bar, fonbern

mit SEBecfjfeln unb fauften biefe im ßanbe baju auf. 3n Hamburg

motten fte wofjl üerfudjen, bie preuftifdjen ©djeibemünjen anzu-

bringen, aber baS ging bodj nur bis 1753, benn bamals würben

fie in Hamburg oerrufen. 2) 2öo foüten alfo bie Lieferanten mit

if)ren ©djeibemünjen fyn? ©ie fonnten fte bodj nur im ßanbe

felbft gegen ßurant eintaufdjen unb mit biefem bie Ijollänbifdjen

SSedjfel ober baS cjamburgifdje ©olb bejahen. 3e me^r ©djeibe«

mfinje aber im ßanbe furfterte, je weiter fte baS SBebürfniS ber

©eoölferung banad) überftieg, um fo weniger genügte ber für baS

©olb bei Sejaljlung mit ©djeibemünjen ^öt)er gefefete $reiS. 3n

bem STugenblicf, als baS ©ebürfnis beS ßanbeS nadj ©^eibemün^e

befriebigt mar, fing if)r 93erfefjrSwert bei weiterer ^robuftion an $u

fallen, unb bie für baS ©olb 51t jaf)lenben greife mußten fteigeu.

$a Ijöljere aber ntdjt bewilligt würben, fo war es aud> fofort mit

ber leiten SRünje ju ©nbe.

SUm 15. Oftober 1751 genehmigte ber ftönig auf ©raumanS

öeridjt ben Sau unb bie (Einrichtung ber SReuen 2Rünje in

©erlin, 8
) ferner einen ftontraft mit ben beiben ftaufleuten ©umoertS

') ft.-O. an ©rauman, ^otSbam, 20. Sanuar 1753. SKinüten, ©b. 49.

^ fflfä, <5ämtlia> Schriften über »anfgelb jc, fcamburg, 1801, 6. 505 f.

*) $ie Weue üRünfte mürbe awiföen ffönig$- unb Spanbauer»Zox auf

bem «runbflüd 9h. 10/12 ber heutigen aRünairra&e, wo bi« ba$in bie Königliche
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unb ©eegebartfj auf eine ©Überlieferung für 3 ober 3Vs SCRiHion

SRtlr., ^atjlbar mit ©rofdjen unb ©edjfern. 1
) Äufierbem follten,

511m erftenmale in freuten, fuöferne dreier unb Pfennige gemünzt

werben. 3
)

*Bon biefem Äupfergelbe ift 1752 unb 1753 für ettoa 21750

9hlr. IjergefteHt roorben. 8
) S)er @djlagfcf)afr barjon würbe für 1752

auf 5100 tRtlr. berechnet, ben Sriebrid) bem ©eneralbireftor als

83elof)nung für treue ^teufte unb (Srfafc für einen ©traben, ben er

bei einer ©Überlieferung beö ^Berliner Kaufmann« SBegelt) erlitten

Satte, fdjenfte.
4
) 93i« 3uni 1753 betrug er über 7000 ffltlr.

6
)

Die Prägung begann am 21. üRär$ 1752 6
) unb ging im

erften Safjre leiblich uonftatten.
7
) Slber e$ ^errfctjten in biefer

üflünae öugerft unerquickliche 3uftänbe, bie oor allem ber Unüer-

träglidjfeit unb bem Sßeibe be« fcireftor« SfroU $ur Saft pelen.

Sortmä^renb befdjulbigte er ©rauman ber ^arteilidjfeit bei ©er»

teilung ber Lieferungen unb ber Unfäljigtett, ©imbcfe unredjtmäfeiger

öeeinfluffung ©rauman«, ben 2Hün$meifter falfdjer SWafjnafjmen. 8
)

(SrroieS fid) ba8 meifte aud) al« unrichtig, fo traf e« bodj $u,

bajj ©rauman gu biete ^Beamten anftedte unb bie Lieferungen nidjt

unöarteiifdj »ergab.

Damit ber $lan, ba« ©olb mit ©djeibemünjen ju jaulen,

öemurflicfjt mürbe, tierfiel ©rauman auf ein äufjerft fomölijierte«

©erfahren, ba« in ber §auötjacf)e in ber SBermenbung beö ©djlag-

fdjafce« ber SReuen ÜWünje $ur 93ejal)lung be« ben <2£tat«ürei« be*

©olbe« öon 192 SRtlr. um 5 9ttlr. fiberfdjreitenben ©olböreife«

Wafd}inen*S9auanftalt getoefen mar, errietet. ©. (5. S3af>rfelbt, SKünattefeu ber

SRarl Sranbenburg, 1895, 9?ote 620.

*) 3ntmebiatberid)t ©rauman* öom 5. 9Kärj 1754, R. 96, 408 D.
a
) Ä.*D. an ©rauman öom 15. Ottobec 1751, an gtnd öom 11. 3a-

nuar 1752. R. XIII, 1.

») <S. Tabelle VI.

4
) 2>eHaraHon öom 14. fcejemb« 1751. SRinöten, »b. 42. 6. aber

6. 222.

») Smmebtatberity ©rauman* o. D. (3uni 1753) R. XÜI, 1.

«) 5>en Seamtenetat f. Tabelle XVI, 2.

7) ®. Tabelle VI.

8
) Unaäbjtgc ÄTagen an ben ffönig unb (£td>l R. 96, 408 L, M unb F.
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beftanb.
1
) 58orau$fe{jung war, bafj man genug ©Uber &u annef)m*

barem greife erhielt, ©rauman fct)lo& nun, ba ber Äontraft mit

©umpertS unb ©eegebartr) aufgehoben war, einen neuen mit bem

§aufe Ephraim auf 1 3Riflion Saler. 2
) S)a man wöchentlich

20000 9Ulr. in ©rofdjen prägen fonnte, ber tfönig aber 40000

»erlangte, fo bemühten fid) ©rauman unb ßroQ um weitere Siefe*

rungen. ßrott erreichte nicr)t3 unb fdjob bie @ct)ulb bafür auf

©rauman.8
) tiefem gelang ti, ben Sanfier ©plittgerber $u einer

©Überlieferung &u bewegen, wofür bie SBejahlung ganj mit @rofcf)en

unb ©eifern gefdjefjen follte, ba ber ftönig wieber an ben urfprüng*

liefen ^tan erinnert ^atte, bafj ©olb mit ©djeibemiinjen bc^aljlt

unb bat)er ja aud) t»om ©chlagfctjafc ber ©cr)eibemün$e etwas ge*

opfert werbe, ©ilberfurant aber jur 93ejar)lung ber ßieferanten

nicht oerwanbt werben follte.*)

@* waren alfo nun mit ©cheibemünje JU bejahen bie eine

SWißton Ephraim«, fobaun bie ©Überlieferung ©plittgerber«, bie

wohl auc^ nahezu fo Diel betrug, au&erbem ©olb für 400000 SRtlr.,

ba* Sange unb Seiffier fowie ©cr)ü&e, unb für 600000 fötlr., ba«

©plittgerber liefern unb beffen ©ejahlung auf bie oortjin gefdjilbcrte

fomplijierte Ärt gefctjeljen follte. Sfroll behauptete nun, ber baju

nötige überetat«mä&ige Stoanjo fei uon ber 9£euen 2Rün$e unmöglich

herauszuarbeiten, fönne boct) nicht einmal ber etatömägige Don

80000 SRtlr. gewonnen werben. 5
) 3)er Äönig aber nannte fet)r

mit 9Recfjt ben ganzen $lan ©rauman« weitläufig unb bunfel; er

rechne gar nicht wie ©rauman auf Millionen Koanjo im oorau«,

fonbern nur 3at)r für 3at)r. S)a e« aber einmal gefchehen fei,

müßten bie in biefer SBeife gefchloffenen Äontrafte auch eingehalten

!
) Jr.»D. an ©rauman bom 5. Dftober 1752. R. XIII, 1. ©rauman an

ftroH (8.) Oftober 1752. R. 96, 408 M unb 9»r. 94. So füllte aua) in SWagbe-

bürg »erfahren »erben.

*) Som Äönige betätigt, Sre«lau, 7. September 1752. R. XIII, 1.

3
) (Er überreiche bem Könige bie Slntmorten ber Lieferanten, aüS benen

wir erfe$en, bog btefe fieute burd> ben wenig geregelten Setrieb ©rauman*

atterbing* mifjtraui(d) geworben waren. SRr. 97.

*) an ©rauman, $otSbam, 20. Januar 1753, SRinüten, ®b. 49.

3mmebiatberid)t ©rauman« oom 25. Januar 1753. R. 96. 408 N.

6
) Smmebiatberiajt ftroflS öom 29. Januar 1753. R. 96, 408 N.
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werben. 1
) @et)r balb batauf lieg aber ber ßönig bie ©olbanfäufe ganj

einteilen, weil man Bei ber 3friebrid)«borprägung Verluft r)atte.
2
)

$)er Vorwurf ßroß«, baß ©rauman felbft bei ben Lieferungen

gewinne, 8
) traf mocjl $u, aber Sriebrid) regnete bie« bem Kaufmann,

ber ©rauman immer blieb, ntdjt aflju ferner an; aber buret) bie

oerfctjiebene Vefjanblung ber Lieferanten fd>abete ber ©eneralbireftor

bei ©adje felbft. (Spfjraim tonnte balb uidjt weiter liefern, weil

er ju bem fontraftmäßigen greife oon 137
/s SRtlr. fein ©Über be*

fam, mäfjrenb ©rauman, aber auet) $roH, otjne SBiffeu be« Äönigä

anberen wie ©umpert« unb ©eegcbartr) 141
/« iHtlr. gewährten. (©.

@. 223.) 50iefe beiben nämlicr), mit benen bei (Srridjtung ber SReuen

9ftün$e auf 3V2 SHiüioncn fontrarjiert war, gerieten in große 33er*

legent)eit, al« ber ßönig, warum ift unbefannt, irjren ftontraft aufljob

unb fie it)r ber Slmfterbamer Vanf entlehntes ©Uber nur mit großen

Verluften lo«merben fonnten. ©rauman fiteste fie buret) bie t)ör)eren

greife bei biefer unb, wie wir ferjen werben, auet) bei ber Äönig«»

berger SRünjftätte, 51t entfdjäbigen.

SBenn ber König am 5. Slpril 1753 ba« ©efud) ©rauman«,

baß bie oon Kroll beforgten Lieferungen immer erft oon ir)m re-

oibiert werben müßten, abfdjlug unb wollte, baß feine neuen Kon*

trafte weiter gefdjloffen, fonbern bie alten in ©eltung bleiben müßten,

fo fpract) ftcr) barin feine Unjufrieben^eit mit ber fdnoanfenben

Verwaltung be« ©eneralmünjbireftor« au«. 4
) Sludj ließ er ifjm oon

bem üerfprodjenen ©djlaajd|la& ber Kupfermünze — 5100 9Utlr. —
nur 2000 SRtlr. jaulen unb wollte ifjm ben föeft erft gewähren,

wenn ber ©ewinn ber 92euen ÜWünje größer fein würbe. 5
) $)ie

fleinen Lieferanten wollte er ebenfowenig wie ben ©umpert« weiter

r)aben unb wie« fie an ©plittgerber, bem fie it)r ©Über abliefern

möchten. 6
) 3nbem $u bem allen balb barauf bie jeitweife (£nt*

fernung ©rauman« oon ben Lieferungen fam, fo fann man für)

benfen, in welctje Verwirrung alle« geriet.

l
) Ä.-D. an ©rauman, 1. gebruar 1753. R. XIII, 1.

3
) $urcb ».-0. bom 19. ^ebruar 1753. 6. auch, 9ir. 99.

8
) Smmebtatbericbt ÄtoÜ«, 13. StyrtI 1753. R. 96, 408 N.

*) ff.-D. an ©rauman, <|Sot3bain, 5. 9Uml 1753. SRtnütcn, »b. 49.

6
) St.'O. an Ärofl, «BotSbam, 26. 3Jtai 1753, ebenba.

fl

) ft.-O. an ©rauman, $o»bam, 2., 18. 3uli, 3 «uflujl 1753. R. XIII, 1.
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Aujjerbem famen aümäf)licf) ®inge $u Xage, bie StxoU fdjmer

belüfteten. <So ^atte er einen «Sähler, ber ©elb veruntreute, ohne

»eitere Änjeige einfach entlaffen; bann ergab eine unvermutete

föeoifion große Unridjtigfeiten bei ben ©trecfen unb ©ebraud)

königlicher ©elber burdj Äroll $u pcrfönlicr)cr ©ermenbung. ?lm

12. Oftober 1753 mürbe Ärott arretiert; mahrfdjeinlich ift barauf

in biefer SRünje nid)t mehr gearbeitet morben, menn auch bereu

Schliefjung erft am 21. Qanuar 1754 offiziell oerorbnet mürbe. 1
)

Xie Untersuchung burd) ben ©eheimen 9lat 9Ru$eß ber Ober»

rec^enfammer bauerte bi« $um Dftober 1754. <5« hanöe^e fic§

hauptfächlich um brei ärott unb ben SKungmeifter belaftenbe fünfte: 2
)

1. $>er Lieferant ©umöerts r)otte für gelieferte 9818 2Harf

9 ßot 7 @r. ben $rei« oon 14 SRtlr. 6 ©r. 1 $f., ©eegebartfj

für 8093 ÜRf. 12 S. 8 ©r. 14 «Rtlr. 6 ©r. 38
/4 $f., augerbem

für $orto jener 709, biefer 737V8 fötlr. erhalten. $>ie §äufer

©ölittgerber unb $)auin, ©djeel unb gronmüüer fomie ©djüfce

waren bagegen mit nur 137
/8 fRtlr. befahlt morben. SS ergab ficr)

nun, bajj ber SRenbant Sßfeit fdjulblo« mar, meil er nur bie befehle

ßrofls ausgeführt unb alle« richtig berechnet ^atte. SBenn Sßfeil

eine ÄabinettSorber oom 19. gebruar 1753 anführte, moburch Ärofl

autoriftert marb, bie ©Übertreffe nach feinem ©utbepnben ju re-

gulieren, fo fyat ber Äönig ba$ jebenfafl« nicht als eine oerfd)iebene

23ejaf)lung ber einzelnen ßieferanten oerftanben, er nannte biefeg

©erfahren unrebluh. 8
)

2. SBeim ©tfiefeln unb SBiegen be« Äupferö maren 567 2J?f.

3 ßot 2 ©r. 3 Sßf. Abgang notiert morben; e8 ergab fich, bafj

berfelbe bei einer SWaffe oon 381 928 9ßf. nicht übermäßig mar, ba,

toie Üftünjmeifter griefe angab, in allen 9Jcun$ftätten biefe« ÜRetafl

ben SRünjmeiftern reichlich jugemogen gu merben pflege.

3. »ebenflicher mar ein Abgang oon 1504 2Rf. 15 ß. 11 ©r.

fein auf eine Sermünjung oon 185049 9RF. 8 ß. 16 ©r. fein.

$cr SBarbein ber Älten ÜRünje Singer gab ben Abgang bei 100 9Jtt.

fein auf 7 ßot an, monach nicht 1504, fonbern nur 809 9Harf

•) Minuten 8b. 60; R. XIII, 1.

*) 3mmebiatberidjt 9RufrelI* bom 23. September 1754. R. 96, 408 0.

») Ä..D. an SRufreU, «ßoWbam, 28. September 1764. SWtnüten, »b. 64.
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gälten abgeben bfitfen. gtiefe entfdjulbigte ftdj mit allem möglichen;

bie Untetfudjungöfommiffion ^atte wof)t ben ©inbturf, ba§ et nidjt

au« ©ewinnfudjt, fonbetn Ijödjften« unöfonomifdj geljanbelt l)abe.

S8on einet Söefttafimg fjött man nidjt«.

SDafj ©tauman an ben fwfjen Steifen füt ©umpett« unb

©eegebattlj eine 2Jtitfcf)ulb träfe, lieg fid) nicf)t beftteiten, oa et bie

ßiefetung«fc§eine quittiett f)atte. SCBir f>aben feine (Sntfdjulbigung

fdjon früher öetnommen. 1
) Sebenfatt« mutbe ba« Betttauen be«

Äönig« $u if)in baburd) weitet etfc^üttett. Ätoll mutbe jut geftungS*

fttafe oetutteilt, wal)tfcf|einlid} nic^t wegen bet au fwljen ©Übet*

pteife, fonbetn wegen bet mijjbtäudjlicfjen SBenufcung föniglicf)er

©elbet unb bet nac^läfpgen ^(ufftc^t übet bie gabtifation.

$lufjei ben beiben ^Berliner SWünjftätten fjielt ©tauman füt

ben mittletcn ßanbfompley nod) $met weitete füt nötig, bie &u

Üttagbebutg unb Stettin. 2)ie 3Rün$aften be« SWagbebutget ©taat«-

atd)to« finb ooflfommen öctnidjtet,
2
) nut au« ben ©etlinet Elften

wat einige« $u entnehmen.

51m 6. Sfcooembet 1751 betätigte bet ßönig ben öeamtenetat.

Sil« bann bet üttitbireftor Söannelj, ein fluget unb tätiget Stfann,

aKitte 1752 in 2Kagbebutg eingettoffen wat, entbecfte et eine föetye

Don Unregelmäfjigfeiten, ©enujjung uon (Sleüifdjen 3roei9*°fd)cn'

ftemüeln, 5einl)eit«mangel oon 1 bi« 2 ©tän bei biefet ÜRünafotte.

S)ie §auptfd)ulb batan ttug nic^t bet ÜKünjmeiftet SöiHet, fonbetn

bet ©iteftot ©djmiebet, bet entlaffen mutbe, al« et audj nodj

folfc^e (Jjttafte unb SRedjnungen einreichte, ©eit SRoüembet 1752

Wat SBannety einiget $)iteftoi.
8
)

$)ajj bet $önig mit bet ©ilbetliefetung aurf) füt biefe 2ttünj«

ftätte unjuftieben wat unb ©tauman fidj mit bet i§t aufgettagenen

Prägung Don ÜRatiengelb geittt fjatte, Ijaben wit etwäfjnt. 35a«

9Hatiengelb wat eine aflünjforte, beten Sage gejäfjlt waten, man

1
) 6. S. 222, f.

au$ fpäter unter SttmigSberger 3»ünjfiätte.

2
) Sie beginnen mit SJerljanMungen über Sertoenbung be« SRflnagebäube«

im 3ob,re 1787.

8
) R. 96, 408 S, F; R. XIII, 1 unb Minuten »b. 46. S. aud) Hr. 93.
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tonnte eS nur mit Serluft anbringen, ÜRitte 1752 ^örte feine

Prägung r)ier auf,
1
) e£ würbe feitbem nur nod) in Hurict) gemünzt.

©eitbem mehrten ftd} bie unwilligen §Iugerungen be$ $5nig£

über ben geringen ©chlagfdjajj ber SRagbeburger 2Hün$e; 2) Anfang

1754 mufjte man jogar 4645 9ttlr. S3erluft buchen,
3
) ber ßönig

bro^te fortmährenb mit ©chlie&ung ber 2Hün$e.

Hm 30. 2Rär$ 1754 öerfügte griebrich, bafc bort nur nodj

Äurant wie in ben anbern 9tttin$ftätten gefdjlagen mürbe, aber

<£nbe biefe« 3af)reS mußte er boef) mieber erlauben, baß man ba-

neben wöchentlich für 6 bi« 7000 ffltlr. ©ro[^en prägte. 4
)

Sßoch ungünftiger gcftaltete fi<h ©djicffal ber ©tettiner

3Hünje.

©et)r mißlich maren fdjon im 17. Sa^rljunbert bie ©elboer*

fjäliniffe §interpommern« gewefen, ba8 Sanb mar wirtschaftlich otel

$u fcfjwach für ein felbftänbige« monetäre« ßeben, bie SWün^ftätte

ju ©targarb ^atte nach fed)8jähriger Xätigfeit 1695 aufgehoben

werben mftffen.
6
) ©eitbem befcf)ränfte fich bie aHünjpolitif barauf,

bie gar $u fdjlechten fremben SWünjen $u oerbieten ober ihnen ben

richtigen Nennwert $u geben.

SJor allem maren ba« bie öfterreidjifchen, ÄönigSberger u. a.

$üttdjen, bie $mar 1702 oerboten mürben, aber bodf) weiter um*

liefen, weil fie unentbehrlich waren. 1717 würbe beftimmt, baß

bie &önig*berger 5£)üttct)en be« 18. $af)rf)unbert3 ood 9 Schillinge,

bie älteren unb bie fdjlefijdjen nur 8 gelten jollten.
6
)

93on größeren ©orten war man befonber$ auf ba8 granjgelb

angewiefen unb fonnte bie patente oon 1720 7
) nicht befolgen, nach

372 Sahren würbe ihm fji« ber oolle Nennwert 1 Xaler = 32 ©r.

») 3mmebiatberi$t 6d»mieber$, 2. 3uni 1762. Ä.-O. an Orauman

6. unb 11. 3uni 1752. R. XIII, 1.

») Tabelle VII.

•) ft.'D. an fflannet), 5. ftebruar 1754. SRinüten fflb. 54.

*) iRr. 116 unb ».•£). an «annett, 5. $e$ember 1754. SRinüten ©b. 54.

•) 6. »a$rfelbt, fcinterpommern« 2Rünagefd)id)te, Stettin, 1898.

•) Üt. XVI, 3, bafcr au$ ba« Solgenbe.
7
) I. Sanb 6. 152.
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jugeftanben. *) Slufcerbem liefen alle möglichen fremben ©orten um,

bie man 1724 in einen feften £arif bradjte.
2
)

3unädjft waren bie .§ilbe$Reimer $)oppelgrofdjen ^iemlic^r im

«Schwange. Sßeil bamalG in SBerlin eine erflecfliefje Quantität

3wölftel tyergeftellt werben foflten, glaubte man bie $ilbe«r)etmer

»errufen $u fönnen. 35ie öfterretc^tfc^en 17» unb 7»£reujer foOten

ju einem ifjrem ©ehalte entfpredjenben SBerte umlaufen. 3n ge-

waltiger Spenge Ratten bie fdjleftfdjen $)üttd)en, Siegmar genannt,

beren eine beträdjtlidje Ouautität gefällt war, bat Sanb über-

fdjwemmt; wegen it)re« fdjledjten ©ehalte« foßten bie Waffen fie

abweifen, jumal ba audj bie preu&ifdjen ©ed&fer in ©Rieften »er-

boten waren. $ie flönig«berger $>üttcf)en oon 1695—1699 blieben

wie früfjer oerboten, bie fpätern unb bie polnifdjen, 5 ©tüef 4 ©ute-

grofdjen geltenb, ebenfo bie polnifdjen Ädjtaeljner unb ©cdj«gröfrr)er

(2 ©utegrofdjen) erlaubt; für ben Serteljr fonnte man aber auf

bie fdjleftföen Mtdjen nia^t oerjidjten.

Qrnblicf) liefen Staffen oon ©djeibemünjen ber Dftfeelänber

um, 3> unb 4»@ro[d)en fowie 2)oppelfdjilIinge oon Dänemark

©cpinge (6*<ßfennige) oon §olftein, föoftocf, SBifimar unb äReeflen-

burg, fdjwebifdje öre. 3)a bie Äaufleute angaben, bie bänifdjen

4* unb 3*©rofd)en würben in Hamburg unb fiübecf lieber al$ bie

preujjifdjen 3wölftel genommen, probierte man jene, fam aber ju

einem für fie ungünfttgen SRefultat. ©ie würben oon ben Staffen

nidjt weiter genommen; ba$ ©djiflinggelb foflte ganj oerboten fein.
8
)

3)iefe $arifierung fdjuf erträglichere Serfjältniffe, in ben

folgenben 3atjren würben nod) einige 2Bertfe$ungen nötig; 4
) im

übrigen finben wir in Bommern biefelben klagen wie in ben übrigen

^roüinjen, über ba« SBerfdjminben be« ©ilbergelbe« unb ben ©olb-

juflug.

') Weftript, «erlin, 27. fcejember 1723.
s
) ©tettiner Stammerberiäjte Dom 28. 3anuar unb 28. Sfebtuat 1724;

Keffripte an bie Stammet oom 9. gebruar unb 27. 9Rffq 1724; gebrudte*

latent oom 27. SRai 1724.

8
) flfleffript an bie Stettiner Stammet Dom 5. Huguß, patent oom 1. Sep-

tember 1724.

«) S. »anb 1, 6. 133, 134, 142.
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Um ftcfj Übet bie Befolgung ber erlaffenen ©bitte &u oerge-

miffern, befahl bie ©tettiner Cammer ben beiben oereibigten ÜRäflern,

jeben SRonat anzeigen, melche ©orten im Umlauf mären unb ob

ben ©bitten nachgelebt mürbe.

2tu8 beren ^Reibungen ift nun jmar manches Sntereffante ju

entnehmen, aber man fann ihren Angaben bezüglich ber oerbotenen

©orten unmöglich trauen, unb $mar einfach beSljalb nicht, meil fie

foldje fet)r feiten anführen.
1
) «ber aua) unter ben erlaubten finb

met)r frembe als eigene: bie oon ihnen bi« 1750 genannten finb

$ufaten, SouUbor, granjgelb, öfterretcr)ifcr)e ©ieben$er)ner, neue

Sweibrittel, branbenburgifcf)e 2»©utegrofchen unb 6-*ßfennigftücfe.

2)er ©egen ber ©raumanfdjen Reform ift mir bei feiner

anbern ^rooinj fo augenfällig erfdjienen »ie bei Bommern. 5E)ie

unaufhörlichen klagen über frembe« ©cfjeibegelb oerftummen feit

1750 allmählich, nur in ben ©renabejirfen lief e« meiter um; nicht

mehr 8oui«bor, gramgelb, ©ieb^ner, fonbern griebrich«bor unb

$aler waren feitbem ba* SBechfelgelb be« ^ßlafce«. $ie befonbere

pommerfche SWünjftätte $u ©tettin märe $ur Errichtung biefer Erfolge

ober unnötig gemefen. 2Ran mußte oielmehr fehr balb einfehen, bafj

biefe burch Äonfurrenj bie (SbelmetaQpreife in bie ,<pöf)e trieb unb

baburch ftct) felbft unb bie Berliner SRünjftätte üerbarb.

$)ie ©tettiner ÜRünje befanb fich im ©cffloffe, jum $>ireftor

mürbe ffiimbcfe ernannt, bie Arbeit begann Anfang gebruar 1753.^)

HU 92ebenbireftor fchicfte ber Äönig einen Leutnant o. SButhenom

hin, ben er felbft oereibigte, ber aber trän! mar, menig oon Siech *

nung8facf)en oerftanb unb es felbft an uneigennütziger SSermaltung

fehlen ließ, ma« ber ftönig „eine garftige ©ache" nannte. 8
)

(Singige Lieferanten maren SWofeG Sfaac unb ber Agent be$

©umpert« Daniel 3fcig, mit benen fdjon SRitte 1752 ein ftontraft

über Lieferung oon ©Über für eine SföiHion SRtlr. abgefchloffen morben

mar.*) Am 17. April 1753 mürbe ein anberer über Au*münaung

~»j"tL ©tobt Stettin, Sit. VI, 17, $otiaei, SRünjtpefen.

>) %it. V, 1; Sit. XIX, 2; R. XIII, 1. S. aud) Hr. 106. Xen <£tat

f. Xafcefle XVI, 4.

*) <£r b>tte 202 JRttr. «JJrtoatauSgaben unter bie Saufoften bringen laffen

,

aud) bie 9Rünjbeamten (Simbtfe, gatde unb SJJityring Rotten fo gef>anbelt.

Winüten »b. 50. R. 96, 408 Q.

«) <5. 123.

16*
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228 Siebente« $ud). 8tt>ette8 Rapittl

öon 18« uub 6-©röfd^ern perfeft, in bem bie Lieferanten pd) wat)r*

fdjetnlicf) verpflichten mußten, btefc ©orten nur in $olen unb ber

$rooin& Greußen auszugeben. l
)

3n ben SRonaten 2Rai, 3uni, 3uli 1753 erreichte ber ©djlag-

fdjafc bie §öl)e oon 14211 SRtIr.
f

wobei ber für bie polnifdjen

Sorten fef)lt. $)ie« gtinftige SRefultat war aber bunt) $wei nidjt

ju bifligenbe SWittel möglich geworben. (Erften« waren meift ©rofdjen

unb nur wenig fturant fjergefteflt tuorben, unb bann Ratten bie

Lieferanten, wie ber König [abrieb, bie Lieferung mifjbraudjt unb

ba« ©Über in granffurt a. D. f)öf)er bejatjlt als anbere Lieferanten,

bie nid>t biefelben gleich $u erwäljnenben ©egünftigungen genoffen.

$)arum füllten fie nur nodj 6 bis 8 SBodjen lang ©Über fär

500000 fötlr. jur Prägung polnifcfjen ©elbefl liefern, wobei fie

ben Sejug be« ©Über« oon auswärt* $u bctueifen Ratten, bann

aber bamit ganj aufhören.
2
)

$iefe Vorgänge waren oon bem 2)ireftor ber ©erliner SReuen

9J?ün$e gemelbet worben. Seite ©egünftigungen Sfaac« unb 3&ifl*

beftanben aber in ber Erlaubnis, polntfdjeS ©elb ju fdjlagen, eine

(Erlaubnis, bie aflein ja bamals bie KönigSberger SRünjftätte jur

Sölüte bradjte. ©päter fam norf) an« Lidjt, bog bie 3uben burct)

betrügerifdjeS Abgeben oom SRünafufj gewonnen tjatten, 8) weSfjalb

bie ©tettiner Xttmpfe unb ©joftafe 1755 in Königsberg oerboten

werben mußten.

«ber nadjbcm ber SBerfud) be« König«, jelbft mit cr)riftucr)en

Lieferanten $u fontralneren, mi&glücft war unb er ben Kontraft mit

©eegebartf) für ©tettin am 6. Dftober 1753 aufgehoben f>atte,
4
)

traten Sfaac unb Sfcig »on neuem ein. ©rauman fteöte oor, baß

fie jährlict) boct) 40000 tötlr. ©ajlagfdjafr gäben unb alle Unfoftcn

') SRinüten *b. 49. «Der Sontra« war nidjt aufeufmben.
2
) Jc.-O. an (Simbde unb 2Butb>nott>, $ot«bam,. 26. September 1753.

SJfinüten 35b. 50.

s
) Hud) fanb ftc^ folgenber ftttttl ber $uben : „$em §. SRünj»9Wfi. boni-

foieret: W. 170:6—7, 2 unb 36:8—

V

6
." ®a 170 SKor! 6 Cot in fltoölfteln

906 Sltlr., 36 9»arf 8 2ot in Sechsteln 252 ffitlr. au$madjten, $atte ftatcfe

1158 8ttlr. gewonnen, ttufterbent melbete ber Wenbant Naumann am 15. ttugujt

1755, bem gatde Ratten einmal bei flugutmadmng ber ffräfre 60 feine SWarf

gefehlt, bie bie 3uben, jebenfad« nift)t umfonft, erfefct bitten. R. 96, 408 Q.

«) Winüten 33b. 50. ©. aud) 6. 130.
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trügen; er trat aud) bagegen auf, baß iljnen bie Ausgabe beö poU

nifcfjen (Selbes in ber $roöin$ Greußen t»erwel)rt würbe; wenn fie

ba« nidjt täten, mürben e« anbere beforgen. ©rauman irrte freiließ

babei mit ber Angabe, bie Stettiner Stumpfe unb ©ectjfer feien fo

gut wie bie #önig«berger unb S3re«Iouer. A
) griebrier) meinte aber,

3uben unternähmen fctjwerlicr) etwa« oljne betrügende rlbftdjten;

burdj beren miferable« ^Betragen (ei gef(t)el)en, baß ade guten ©orten

gegen fc^lec^te« ©elb au«gefippt, ©Überpreife unb 2Bcct)felfurfe ge*

geftiegen feien; mit feinem Äopfe fjafte (Traumon bafür, baß alles

in ©tettin gefcfjlagene polnifdje (Selb nadj Sßolen gefdjafft werbe.

Obgleich ober ber ©eneralbireftor nadjjuweifen fuct)te, baß btefe«

©elb nidjt fdjaben fönnte, 2
) ift fein« weiter in Stettin gefctjtagen

worben.

©amit mar aber ba« Urteil ber ©tettiner 97Jün$e gefprodjen.

SBiefleidjt t)ätte nodj ein ©rofdjenfdjlag Reifen fönnen, aber bagegen

waren bie 93etjörben, benn ©rofdjen fjabe man übergenug, bie

3wölftel erhielten fct)on 10V2% «ufgelb; be«l)alb öerbot ber ßönig

ben ©djlag von ©^eibemünjen. 8
) $a ferner nur 13 SRtlr. 20 ©r.

für ba« ©über gejault werben foflten, paeften bie Lieferanten ein

unb reiften trofc aller SSorftettungen @imb(fe«, ber ben totfranfen

SButfjenom oertrat, (Jnbe SHära ab.*) 3m Sluguft fäicften fte jwar

nod) etwa« ©über, meinten bann aber, ba man in Seipjig 133
/4 tötlr.

in ßoui«bor, 14 in Stumpfen für ba« ©Über jaulte, fo fönnten fie

nur bann risfieren, in Seipjig ©Über $u faufen, wenn man ifjnen

mel)r bafür gebe. 5
)

$)a bie« nidjt gefdjat), tonnte nitf)t weiter gearbeitet werben:

am 28. SRooember befahl ber ßdnig ©mbtfe, mit ©nbe be« SRonat«

abjufdjließen unb ba« Sßerfonal $u entlaffen. 3m Januar 1755

b,at biefer notr) bie ©tettiner Sträfee in SReuftabt $u gut machen

Iaffen, womit ba« ©tettiner SWfinjwefen erlebigt war. 6
)

!) 3mmebiatBerid)t toom 31. 3<muar 1754. R. 96, 408 D.

") fi.»0. an ©rauman, 4. gebruar 1754; 9lr. 108.

») S)e*gl., 9. SDWrj 1754. 2Riirüten 8b. 54.

«) E. 96, 408 Q unb Bb 1.

») SRofe* 3faac unb 3*9 an Cimbcfe, »erlin, 28. Ortober 1754. R. 96, 408 Q.

«) SWinüfcn ®b. 69.
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9?ur wenig beffer waren bie Erfahrungen, bic man mit ben

beiben SWünaftätten ber weftlidjen ©ebiete madjte. $)ie 9Rünjftätte

ber (£lemfd)en ßanbe mar am <£nbe be« 17. 3ar)rljunbert« in

(gmmerid) gewefen. SCI* man 1739 bort wieber $u prägen Dorljatte,

riet ber ftammerpräfibent bon 9tod)om, ba« lieber im alten SRünj-

t)aufe in (£let>e ju tun, wo bie Kontrolle leichter fei unb wobei bie

XranSportfoften be« ©elbeS nadj (Siebe erfpart mürben. 1
)

5)ie bärtigen ^Beamten [teilten fidj eine Münzprägung aber

wot)l ju leicht uor, ber Äriegärat töapparb betam meber einen

Münjmeifter nod) einen SBarbein. 3war liefe ber ^Berliner $of-

faftor 2Rofe« ©umpert«, ber über 421 2)tarf in S3ruct)filber 511

12

V

2 ^tlr. lieferte,
2
) ben Seipjiger Sßarbein Sunge fommen, aber

bem müffen bie ßlebifdjen Slnftalten mot)l wenig oerlotfenb erfdjienen

fein, benn er uerfdjwanb fef)r balb.

Mittlermeile förberte man ben 9Hün$bau, engagierte ben

3)armftäbter 9Wttn$meifter Stifter unb befdjlofe nact) bem ^Berliner

gufe ©ecrjSpfcnnigftütfe $u prägen; 8
) aber ©umperts, beffen ga»

milie ja mit ben bortigen S8erf)ältniffen längft vertraut mar, 4
) liefe

fict) auf feinen fiieferungSfontraft ein. 3m benfbar langfamften

Xempo unter einem riefigen Sfufmanb Don Rapier unb $inte gingen

bie Vorbereitungen weiter.

') Sit. XXIV, 1, 2, ba$er aucQ ba« gfotgenbe.
2
) $ie[e8 SrudtfUber beftanb aui 13 gro&cn, 30 Heilten 6($fl|Jetn, 64 Mern,

2 ©altfäffern, 4 Soppen (?) unb einem ßain; e* toar II 1
/« bi* 16 Äot fein.

8
) Äammerberity bom 9. SRat unb »orttag 2Rün<$ott>* im ©enaal-

birettorium 14. 3uli 1740. Sit. XXIV, 2.

*) »anb I, 6. 86
f.

unb 212
f.
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Au« Berlin warf man ber Äammer ©djläfrigfeit bor: warum

Iaffe ftc benn nic^t bie 30000 9ftlr. in ©Uber üermünjen, bie an*

gerafft feien? dagegen antwortete biefe, bie oon ber alten Sttagbe-

burger SD^ün^e überfanbten ©erfite taugten nidjt«.
1
) 2Äit beren

Au«befferung Oerging mieber oiel 3eit; bann fteflte man au« ben

Äontraften mit Neubauer unb Ijoflänbifdjen äRfinjmeifterinftruftionen

am 9. 3uni 1741 eine joldje für Äüfter jufammen. 2
) Äuger ben

und oon Berlin ljer befannten allgemeinen öeftimmungen 8
) würbe

ber SRünjmeifter ju einer Kaution oon 4000 Dttlr. Oerpflidjtet.

S3ei 50 Zutaten ©träfe fottte er i§m angebotene« ©olb unb ©Über

nidjt oerfdjitfen. S)er Abgang (fträjje) mürbe ifjm gelaffen.
4
) -Die

platten burften nur in ©egenwart be« &rieg«rat« Sftapparb, ber

ben nod) fefjlenben SBarbein oertrat, in Arbeit gegeben unb ab*

genommen werben. $)er in ber Snftruftion ermähnte Sftünjfdjreiber

unb ©ud^alter ift woljl nie angefteüt worben. 53i« jur Aus-

fertigung feine« flontraft« $atte Äflfter 588 SRarf in ©ed)«pfennig-

ftücfe oermünjt.

Aber bann fehlte e« mieber an ©ilber, an ben nötigen

Snftrumenten; föapparb, ber fojufagen ber (Sleoi[dje üttün$fommiffar

war, tat, wa« er fonnte, aber erreichte nidjt«.
5
) (Snblicr), Anfang

1742, (joffte man 2»©rofa)enftficfe prägen $u fönnen, aber bagegen

war bie Oberredjenfammer, benn bie blieben bodj ntd>t im Sanbe,

wie man 1694 erfahren Ijabe, al« in (Emmeridj 132735 SRtlr. baoon

geprägt worben feien.
6
) Unb au« ben Beregnungen Äüfter« würbe

biefe SBeljörbe nidjt flug, bem man nun überhaupt bie ©$ulb bei-

mag, bafj man ntct)t oorwärt« fam: er forbete oiel unb leifte

ni$t«. 7
)

Der lieg ftdj ba« aber nidjt gefallen unb ging ab, worauf

man mit bem SRünfterfdjen aRün$meifter ?ott am 13. April 1742

») Sit. XXIV, 3 unb ZXt. IX, 2.

*) Zit IX, 2. — 9hr. 8.

») 6. Banb I, 6. 24 ff.

*) ©ir Ijören nodj, ba| bie Ziegelprobe V« Sot
i

Stodprobe 1 ge-

prägte« 6tfl<f toar, bafj ber SWünjfufe ber Zwölftel toie in «erlin fein unb bei

tynen Fein »emebinra gemottet toerben foQte.

«) *r. 7.

•) Zit. XXIV, 3.

7
) 10 unb 11.
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einen ftontraft \d)lo% bet ben berliner Äontraften entfprad). Aber

ba« Unglücf fannte feine ©renken: faum hatte $ott 564 HRarf tn

©edjfer oermünjt, ba ftarb er.
1

)

9ßun befam man feinen anbetn 2Wün$meifter unb muffte lieber

Lüfter aufteilen: am 2. ©eptember 1743 trat er in ben ßontraft

*ßott« ein; binnen einem 3at)te (oUten täglich 14000 ©ecfjSpfennig*

fttiefe geprägt werben, wenn bie Sanbrentei genug Silber baffir

lieferte. «in 10. Oftober erhielt aud) ber jum SBarbein ernannte

©olbfdjmieb 3o"ber« feine Snftruftion.
2
)

Son ber Sttünjtätigfeit erfahren mir nid)t meljr uiel, bagegen

pnben wir ^Rechnungen über ^Rechnungen, aud benen fidj bie Ober«

red)enfammer nid)t r)erau«finben fonnte. «13 für bie bon Erinitati«

bi« 31. Dftober 1750 gemünzten ©edjfer im Setrage oon 3800 fötlr.

127 fötlr. Serluft gebüßt mürben, fragte ba« ©eneralbireftorium

(8. $)eäember), wie bie Cammer baju fomme, bei @d)eibemün$ung

©djaben |u berechnen.
8
) SSenn bie jahrelang rücfftänbigen 9Hfin$*

redjnungen ber Oberrec^enfammer jufämen, werbe ftd) fdjon finben,

wie oiele ungehörige Ausgaben oorgefallen feien. SRur einige wollte

man anführen: föaüüarb h«be fidj 250<Rtlr.93efolbung für SRecrjnungS*

legung angemaßt, währenb bodj ber äWünjmeifter übergenug &\t ba$u

gehabt hätte; Lüfter habe 1000 fötlr. ju öiel beregnet unb auger»

bem Unrechtmäfuge« erhalten, 33. 50 fötlr. ju einer Steife nad)

§ottanb. Unverantwortlich fei ferner, bafj $ferbe gehalten würben,

baft nie wegen ber Sauten angefragt fei, ba& enblid} bie Cammer
ju behaupten wage, ba« 9Hün$wefen gel)e nid)t fte, fonbern nur

Sftaööarb etwa« an, wo fte bodj für alle« folibarifd) oeröfltchtet fei.

tiefer ©djriftwedjfel ging weiter, nadjbem fcr)on längft bie Or*

ganifation burdj ©rauman beenbet war. ftüfter« ©djulb, 1753

415 fötlr. betragenb, wollte man ejefutorifdj eintreiben Iaffen.

Slugerbem t)atte biefe 2Rün$periobe aber noch anbere h ö(*)ft

unerquicflittje Sertjanblungen im ©cfolge. @« waren &ur erften

Einrichtung ber ©leoifchen SKünaftätte oon bortiger ßanbrentei

») 7. Noöembet 1742. Zit. IX, 2.

») Sit. IX, 2.

«) »t. XXIV, 4; Sit. IX, 2.
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7705 SRtlr. borget offen worben, bie überhaupt nie ganj jurücf*

gejagt worben ftnb, wie am 9. Suni 1785 ber @eneralmün$bireftor

@enfc melbete. 1

)

®ie gröfjeren gorberungen, bie man fpäter an Äüfter [teilte,

rührten weniger t>on einer $u geringen Aufbringung ber äRünjen

als üietmetyr Don falfdjer SRedjnung ljer. Sn feinem ^weiten Äon»

traft r)atie er nämlid) bie ^Bewilligung oon 1 9Ri!r. 6 @r. SHünj-

foften burdjgefefct, bie fpäter auf 1 fötlr. 10 ©r. ert)ör)t mürben,

wogegen er baS ftupfer fteflen foflte. ©ein ©efudj, itjm mer)r ju

bewilligen, würbe am 8. gebruar 1749 abgeflogen. ®ennoc$ be*

rechnete er für bie 1747 bis 1750 gemünzten 2368 2Warf nict)t

1 mix. 10 @r. SRünafoften, fonbern 1 ffltlr. 6 ©r. SRünjfoften

unb 14 ©r. ffupferfoften für bie SHarf, alfo für 2368 «Wart an

1000 tötlr. ju öiel.*)

Sludj bie 9ttünjtedjnif war mangelhaft: bie 1741 unb 1742

geprägten Zwölftel waren üiet $u leictjt unb ungleidjmäfjig im ©e-

widjt, bie ©edjSpfennigftücfe um 1 ©rän $u gering au gein§eit. 8
)

$)ie neue 9Wün$periobe begann auef) t)ier burefj eine SBergröfce»

rung ber Sßrägeftätte. J>öcf)ft bejeidjnenb für (Traumon« Optimismus

ift e$, bafc er am 4. Üttai 1751 aus (Efcoe bem Könige fct)rieb r

es tjätten fid) Ämfterbamer Lieferanten gemelbet, „bie in Millionen

oon ®olb unb ©Uber laufen" unb if>r ©olb bireft auS (Snglanb

unb Portugal fommen liefen.
4
) S)aS war auet) t)or)e 3eit, benn

wegen SRangelS an fäffenmäfji gern ©elbe betrug beffen Agio in

(Sleoe gegen anbere Sorten 4°/o-
6
)

$>ie äußeren Einrichtungen ber 3J?ün^ftätte Ratten ©imbefe 6
)

unb ber jweite berliner Söarbein ©elcfe im Januar 1751 unb ben

folgenben SWonaten inftanb gefegt; ©rauman bereinigte bei feinem

«ufenttjalt bafelbft, alle« fei „auf baS Atfuratefte* beforgt.
7
) 3n*

l
) $ie StreÜigfeilen baräber füllen »änbe. %it XXIV, 4, 6; Sit.

XXXIX, 6.

3
) SReffript, »erlin, 8. Dejember 1750. Sit. XXIV, 4.

*) Sit. XXIV, 3.

*) ». SR. SJ. Äorrefeonbenj mit ber Ädnigdberger SRfinae.

5
) ft.'D. an ©rauman, SRagbeburg, 2. 3uni 1751. R. XIII, 1.

«) $ie Snftruftion für Cimbrfc f. Wr. 63.

») 3mmebiatberid;t ®rauman$, 4. IRai 1751. SR. SR. Ü3. a. a. D.
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beffen ergab fidf, baß bie ©trecte gan$ unbrauchbar, bag $ammrab

$u Mein, anbere SRäber gu groß waren, wag ©rauman, wie er

(Stmbcfe fcfjrieb, fef>r affligiere, benn eg fofte 300 Bttlr., aQe*

inftanb $u fefcen.
1

) 9(uct) ber Äönig mar in (Siede gemefen unb

Ijatte befohlen, ben SWünjmeifter Äüfter als unfähig burd) einen

anbern $u erfejjen. ©ef)r unwillig äußerte er ftdj baljer, alg er

(Jnbe 3uli erfuhr, baß ber „fefn? bumme unb gang unttuge 9Rfin£»

meifter" nod) nict)t abgerafft {ei, er bttrfe nur bleiben, wenn ein

oerntinftiger ©ireftor ir)n beauffiajtige. SBie richtig ber ftönig

ben ftüfter beurteilte, lehrte bie Solge^eit.

SSor allem »erlangte ber ßönig, baß ©rauman bag r)or)e Hgio

be« berliner Äaffengelbeg oon 4% beteiligte. 3urtäc^ft erreichte

biefer, baß bie einlaufenben ©orten, bie mit alg SRünamatertal

bienten, jmar nid)t fofort r
aber bod) nadj einem SWonat, in Staffen-

gelb jurüefgegeben würben, wag gegen früher, ba man immer öiele

Monate warten mußte, elje fte oljne ju großen ©traben umge*

trjecr)felt waren, eine mefentlidje ©efferung war.9)

(Sin §auptpoften ber (Sleoifdjen ©taatgeinfünfte beftanb in

ben 2)omänengefäHen. $>ic Äontrafte ber Sßädjter waren auf preu-

ßifdjeg Äaffeugelb auggefteüt, wag wegen be« fjof)en Söedjfelagiog

einer bebeutenben ©rfjöljung ber Sßadjtfumme gleidjfam. Um 1750

r)atte man nachgegeben, baß nur 3
/4 berfelben in $affengelb, ba«

lefcte Viertel in umlaufenber SWünje gejault würbe, weldje bie

Staffen ju it)ren Äuggaben im ßanbe benufcen foHten. 8
)

@g geigte fid) balb, baß bie ÜHünjftätte nidjt imftanbe war,

genug Äaffeugelb $u [Raffen, fcfjon begfjalb, weil btefeg nidjt im

fianbe feftgefjalten werben fonnte; fie prägte oielmeljr, wir werben

noch fef)en ' in Welcher SSeife, fel)r oiel ©ajeibemünge. $)a man
nun bem fianbe auf anbere SSeife bie fwljen SÖedjfeloerlufte ntct)t

erfparen tonnte, fo ließ man fie ifjm $um Xeil au« bem ©djlagfcfjafo

») an Traumon, »erlin, 26. Cftober 1761. SR. 3K. 93. cbenbo.

5)en öeamtenetat bringt Tabelle XVI, 5.

3
) k.>D. an bte (Sletoifrfie Cammer, SWarfduoty, 1. ©eptember 1751.

2it. XXIV, 5 unb 9fr. 73. Uber ben SKanget an preu&ifdjem (Selbe ögl. 9fr. 90.
8
) Äammerpräfibent ö. »effel an «tered, (Jleoe, 20. September 1751.

Sit. XXIV, 5.
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ber ©cfjeibemünjen eiferen, inbcm bic ÜJZünjftätte ben Waffen bic

Sßedjfelfoften bejahte. Alle«, wa« übet 4200 ffltlr., bie ba« Sanb

jaulte, an 2Bed)felfoften nötig wäre, follte, fo toünfc^tc ber ftönig, 1
)

üom ©djlagfdjafc entrichtet werben. 3n biejer Söeife würbe aber

nur furje 3^it öerfaljren; e« entftanben bartiber lange Weiterungen:

am 14. 3uli 1753 befahl ber Äönig ber <51eoifd)en 9)ifinae, bamit

biefe ©ad)e enblidj einmal gu (Enbe fomme, ade ©nfünfte in ©tüber*

gelb oljne Sfgio umaufefcen unb audj ben $)omänenöädjtern ade

©tüberja^lungen gegen 3% in 4- unb 2*®utegrofd)en umjuwecfifeln,

ba fte (onft 4Vg unb 5% geben müfjten.
2
) $)a ftd) aber ergab,

ba& ber SBeftanb aller Äaffen an ©tübergelb eine Ijalbe Million SRtlr.

betrug, fo fteflten bie SJireftoren 2)ieft unb ßeibemit oor, bafe bie

2J?ün$e biefe ©ummen umauWeddeln unb augleicfj bie Lieferanten

gu bejahen nidjt bie ßraft ^abe. 8
) S)a« unterblieb benn tuo^t

audj. SBegen ber $ac%af)lungen aber fam man ein Ijalbe« 3a§r

föäter aum ©djluffe.

$)ie clebifäen $ad)tgelber betrugen jäl)rli<f> 130540 ffltlr.

16 ©r. Um biefe in berliner ßaffengelb einjujteljen, war nötig

erften* bojj etat«mäBige Agio Don 3% = 3916 SHttr. 5 ©r.

aweiten« ein ©upraagio oon 17a% = 1958 „ 2 „ 8 <ßf.

Sin für allemal follte nun bie 9Wünae ber Cammer ba« ledere

beaaljlen.
4
) Bugerbem würbe aber audj weiter ber Äammer für

Umwedjfelung anberer ©infünfte oom ©<f)lagftfjafce 93eif)ilfe gewährt.

@o war a- 93. im @tat«iaf)re 1764/55 au« bem ©c^lagfdjafce $u

galten an „3u[d)ub aum Slgio"

für SHaifegefäHe 5174 ffltlr.

„ fianbrenteigefäHe 493 „ 19 ®r. 9 $f-

„ $auptj>äd)ter (obige« ©upraagio) 1958 „ 2 „ 8 „

aufammen 7625 ffitlr. 22 ©r. 5 *ßf.,

wäfjrenb biefe ©umme 1753/54 8138 SRtlr. gemefen war. 6
) fttoax

rühmte ftc$ bie SRfinae im SWai 1754, ba« Hgio oon 5 auf 4%
J
) St.'O. an ©raunten u. Urfinu«, ^otlbam, 29. HRai 1753. SWinüten, ®b. 49.

a
) Xit. XXIV, 5.

*) 3mmebtatbett<$t, fcteüe, 11. 3)ejember 1753. R. 96, 408 T.

«) Ä.-D. on 2>teflunb fietbemtt, «Botfbam, 30. Quni 1764. STOtnüten, »b. 54.

») ftammerberidjt, Hiebe, 13. SRai 1756. R. 96, 408 T. 3mmebiat-

beriet S)itpi unb Seibemita Dom 13. 2Rd 1755, ebenba.
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gebracht $u Ijaben; ba« wiberfprad) aber bet 93etjauptung ber ftammer,

bafj gute« ©etb fauin mit einem $gio oon 41
/a
—5% ju fjaben fei,

tüofjet e$ benn aud) fomme, bafj, weil bie $äcf)ter biejen Ägiobetrag

I)erbei$uf3) äffen 3eit brausten, bie (Sinfünfte oft 4 SBodjen fpäter

alä bie ber anbern ^roüinjen in bie ©cneralfaffen einliefen. 3n*

beffen würbe bie Summe für 1764/55 auf 7251 tötlr. 14 ©r.

94/6 Sßf. fyerabgefefct, unb ber ©ireftor 5)ieft blieb babei, bafe ber

Äönig 1755/56 nur 4% ober 2400 fötlr. weniger „3ufdjub $um

Slgto" ju $af)len f)abeu werbe. 1
) (Sr fonnte nidjt wiffen, wie fidj

bie öerfjältniffe balb änberten.

©o war in furjem ber Verlauf biefer fefjr langwierigen SBer»

Ijanblungen, mäf)renb berer e« öfter 511 erregten SluSeinanberfefcungen

$wifcf)en Cammer unb Üttfinae fam. 2) $er SWfinje, bie immer ba-

rauf bebadjt war, ben ftönig burd) einen f>ol)en ©d)lagfd)a{} ju

erfreuen, fonnten berartige ©efdjränfungen be«felben natürlich nur

umingenefjm fein.

Um bie (Gewinnung eines tjofjen ©djlagfcfjii&eS breite fid)

überhaupt ba8 ganje ©djitffal ber ßlemfdjen SKün^e. SS gelang

mehrere 3oI)re buref) ftarfe ©djeibemün$prägung einen foldjen ju er-

zielen, unb ber Stönig lebte be8 ©laubenS, biefer ©eminn werbe be*

fonber« burdj bie ©idigfeit be$ 2)faterialtran$porte$ Oon §oöanb fjer

erreicht. $)a$ war ein Irrtum, benn ben ganzen 9i^ein fjerauf gab

e« fe§r oiele ÜJJünjftätten, bie burd) 9?ad)frage bie greife fteigerten.

3m Samtar 1751 begann man mit bem ©djlage oon Zwölfteln

unb ©djeibemünaen. ©robfurant ift wenig in Sleoc gemünjt morben,

erheblicher war bie §erftef(ung oon griebrid)8bor. 3m Sunt fagte

©rauman bem Könige in SSefcl 511, er werbe in bemfelben 3a§re

132000 SRtlr. in fiouisbor, bie in Wurid) einliefen, in (Sleoe in

griebrid)8bor ummünzen unb nad) Berlin fenben laffen,
3
) welche

©umme ber ßönig glcid) barouf auf 300000 mix. jäfjrlid) er^ö^te.

Wenn auc§ ©rauman gleid) fagte, fo üiel ßouisbor werbe man nid)t

l
) 3mmebiatberid)t 5)teft$ üom 29. $unt 1755. R. 96, 408 T.

3
) einmal mufcte ber ftönig ben 9Hün$bire«oren „ü)re infolente «nttoort

an bie Kammer mit ftacb,lid)ten 2lu8brüden" ernftlid) üerroeifen. Ä.-D. an $>ieft

unb fieibemit, SJotSbam, 2(>. Dttober 1754. Minuten, »b. 54.

B
) <£igen§anbiger Bettel be3 König«, SBcfel, 18. Sunt 1751. B. XIII. 1.
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bcfommen. 1
} Äber e8 würben bod) nocty im 2Rai 1753 für 2040 SRtlr.

5riebrid)$bor geprägt, ©arum biefe Ummünjung nidjt in ber

9turic^er HRünjftätte oor fid) ging, miffen mir nidjt.

ßunädjft mar man jebodj barauf bebaut, redjt oiel Meine*

©Uberfurant $u {plagen, nämlidj 4* nnb 2»®rofdjenftticfe, bie ben

größten ®eminn brauten, ben man nod) baburdj fteigerte, bafj man

pe $u leict)t machte, ma« ber König auf« fd)ärffte tabelte.
2
) $ud)

mit bem iHenbanten ©trafjbnrg mar griebrid) unjufrieben nnb

brot)te iljn „ofme weitere Umftänbc toeg$ujagen", menn er bie

jQuartaWejtratte nidjt pünttlid) fdjicfe, bie audj unüberfiajtlidj an«

gefertigt mürben. 8
)

?lber audj al« ber ÜWitbircftor nnb Kontrolleur Seibemit nadj

(£leoe tarn, mürbe es bantit nict)t beffer, ber König tonnte teine

Klarheit erlangen, bie überhaupt Seibemit« ©adje nidjt mar; griebrid)

oerbat fid) bie italienifdje 93ud)fufjrung unb oerlangte „eine gute

teutfdje 9ted>nung, bie feljr fur$, fcr)r flar unb fcl>r richtig iftV)

Storni mar $)ieft megen eigenmächtiger Ausgaben $u marnen,

unb al« im ©ommer 1753 bie SKün^e if>r ©ebäube mit bem Ärmen-

Ijaufe taufdjte, roeil ba« eigene baufällig mar, üerbat fid> ber König

alle UrnjugSfoften ber Beamten. 5
)

?We«, ma« mir mciter oon ber Sleoifcfjcn SWünjtätigfeit ljören,

bret)t fid) um Prägung oon Kleingelb unb $öerfd)affung eine« fmt)en

8 cfjlagfdjafce«. «Ridjt 5)ieft, aber bie anbern Beamten, feinen

barin ifjre einige Aufgabe gefet)en ju fjaben. 3unädjft mar mirflid)

SKangel baran im fianbe, fomof>l an tjalben, oiertel ©tübern unb

beuten al« nudj an 3)oppclftübern. $)iefe unb — naa) bem Sei»

fpiel oon Stortmunb, ©oeft unb §amm — 74*©tüber unb teilte

au« Kupfer ftellte man 1752 unb 1753 t)er.
e
)

») 3ntmebiaiberid>t ber »ommer, ©lebe, 24. Slußuft 1751. £it. XXIV, 5.

2
) Kr. 28.

») &.•£>. an Strasburg bom 5. Dftober 1751, an Xiefl bom 10. SKärj 1752.

TOinüten S)b. 42, 45.

*) Ä.-D. an $iefl unb Seibemit, ^otSbam, 27. SRoüember unb 12. $e*

jember 1752. ebenba $b. 46.

6
) Ä.-O. an 2)ieft unb Üeibemit, 2. 3uti unb 10. 9?ooember 175B. 2Ri-

nüten »b. 50.

«) $eute föon 1749. aRünjbefdjreibuna, S. 155. tfeitfär. f. 9tumt«m.

»b. 23, ©. 209-221. — ff.-O. au Traumon 10. u. 1«. Cftober 17Ö2. R. XIII, 1.
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$tber im Huguft 1753 flagten fdjon bie ©eneraltaffen, au«

(Siede tönten faft nur ©rofc^en ein,
1
) unb ein t)alb Safjr fpäter

mürbe ba8 in ^ollanb nie erlaubte &leoifd)e ©tübergelb aud) in

ÄurfÖln unb 3ülicf)«$Berg oerrufen; bie Saufleute fonnten e$ im

#anbel ntct)t benu&en, felbft menu fie babei 20% SSerluft fi($ ge«

fallen liegen.
2
)

2)er Sönig, burd) biefe 92acfjriä)t auf ba$ unangeneljmfte über»

rafdjt, befahl [ogleict), nur nocf) 8«, 4», 2*©utegrofdjcn genau nadj

bem SRüiiAfuft $u prägen. 3
) $amit mürbe e« aber ber ©leoijdjen

Söfünje unmöglich, einen (o I)ofjen ©djlagfdjafc mie bisher abzuliefern,

tvo$a nod) tarn, bafj ber Stönig mie überall, fo aud) fjier ben

ftorinalprei« oon 13 SRtlr. 20 ©r. für eine SRarf geinfilber feft-

fejjte.
4
) 9Ran münzte beim aud) Ve* un0 Via'^totw (5' unb 10*

©tfiber), aufcetbem aber nod) für etma 10000 SRtlr. ©tüber auf

eine SÖefteüung grember 6
) unb ©rofdjen für ©eegebartlj in ©erlin,

bem ba« oom Äönige ebenfo mie fpäter ©plittgerber jugeftanben

morben mar. 8
)

fcann bot fidj ber 3J?ün$e eine anbere (Gelegenheit, ©djeibe-

mtinjen ^erjuftetlen. $)er Kaufmann Soljann ©ottfrieb tan ber

9lüH su Ääln mar megen be« SSerbruffefl, ber iljm megen feiner

©Überlieferungen natf> Gleoe ermaßen mar, auf Antrag Seibemit«

jum peufjtfrf)en Äommerjienrat ernannt morben. 7
) tiefem Spanne

mürbe nun im Oftober 1754 erlaubt, in Gleoe für 10000 SRtlr.

Safcen mit preufjifdjem ©epräge münjen $u laffen unter ber 93c«

bingung, bag nia^t« baoon in preufjifdjen ßanben abgegeben mürbe. 8
)

9113 bie 10000 fötlr. im SRooember fertig mürben, erfjielt oan ber

SCülI (Srlaubni«, nod) mefjr prägen laffen ju bürfen.
9
)

5)ie Sajjen brangen aber nic^t nur in bie preujjifdjen ©ebiete

ein, fonbern oan ber SftiU bemog aud£> ßeibemit unb ©tra&burg

») Xt. 103.

*) 3mmebtatbettd)t be* ©eneralbire!torium$, 7. 9Rot 1764. ZU. XLII, 9.

3
) 9h:. 116.

4
) tt.-D. an Etefl unb Seibemit öom 10. 9Roi 1754. SWinflten, »b. 64.

6
) $e*a.t. üom 23. Mai 1754. Sbenba.

«) Zit. XLII, 9. - 6. ®. 217.

') ft.-D. an ßeibemit, 8. TOärj 1753. SRinüten, »b. 49.

») Xrtßt. 8. Dflobcr 1754. (Sbenba 93b. 54.

•) 5>e8ßl. 5. 5)eiember 1754. (Sbenba.
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burdj SSeftedjung, ben äRünjfujj $u überfdjreiten. 93om 92ouember

1754 bis 3uni 1755 finb für 47280 SHtlr. Soften geprägt morben,

im ganzen al(o 1718400 Stüd. 1
) Da ber granffurter ÜHagiftrat

fie unter ber $anb »erbot, lieg man ocrfdjiebene Saften in ^Berlin

probieren unb fanb bie preufeifdjen fd)ledjter als alle anbern, nämlidj

nadj einem gufc oon 18 fötlr. 5 ®r. 9V2 ¥f- auSgebradjt. 2)

2)er Äönig r)atte aber einmal bie Prägung biefer SWün^en

erlaubt, er mieberfjolte nur ben Söefct)l
r

baß fie bei Strafe ber

SionfUfation nidjt im ßanbe umlaufen bürften.
8
) Anbete bamals

jutage tretenbe Unregelmä&igfeiten beenbeten beren Prägung.

2)ie §auptfdjulb an if)nen trug ßeibemit, ber jufammen mit

bem SRenbanten Strafeburg baS anbere 9ftünaperfonal be^crrfcr)tc

unb für feine SRadjinationen oermanbte. Sein §auptgegner mar

ber SEBarbein Selcfe. Diefer f)ätte jene Dinge t>ietleid)t bodj nidjt

jur Spraye gebradjt, wenn er nid)t baburd), bafj fieibemit iljm im

Sßünjfjaufe (eine SBofmung einräumen moflte, gereift morben märe.

Sftadjbem ber Söarbein fdjon im Januar 1755 angezeigt fyatte, bafe

ber ®ufj inftruftionSmibrig ofjnc feine ©egenmart gefcr)cl)e,
4
) manbte

er pd) am 20. SKai an ben Direftor Simbcfe 6
) mit feinen klagen,

bie fidj auf 4 fünfte erftrecften.
6
)

(SrftenS mar ber SWünjfufj nict)t eingehalten morben, inbem

auf 100 ÜRarf Doppelftübcr eine, auf 100 ÜWart Doppelgrofdjen

eine fjalbe SRarf Tupfer juoiel $ugefeftt mürbe, fo bag ber SWünjfuj}

um 3 unb V/2 ©r. ju fd)led)t mar.

Sobann lieferten aüe anbern SKünjbeamten t»icl Silber, maS

ja ftreng oerboten mar. Dabei mürbe baS 2Raterial nid)t nad)

») Sertty ber »ammer unb Regierung, Sleöe, 12. 3ult 1755, «ßunlt 9.

R. 96, 408 T. Jrammerbertty, (Heüe, 1. «JnH 1755; 3mmebiatberic$t ber

Rammer, Cleve, 26. «uguft 1755. Sit. XLIX, 3.

*) B. XI, 167.

3
) St.»0. an bie (Eleötjdje srammer, fiager bei Spanbau, 26. Sfagujl 1755.

Sit. XLIX, 3.

*) 3mmebiatberid)t öom 17. 3anuar 1755. R. 96, 408 T.

5
) ®a« (Simbde bamaW mit ber Clebiföen SWünje au tun tjatte, Hüffen

mir ni<$t; #eit ba*u $atte er moljl, benn Stettin mar eingegangen unb mit

Äönig*berg $atte er aud) ni$t me&r öiel ju fdmffen.

•) R. 96, 406 T.

Digitized by Google



240 Siebente« »ut$. dritte« ffapltel.

be« 2BarbcinS 93efunb angenommen, fonbern um 3 bis 4 ©rän feiner

— jum Vorteil bet ßiefernben.

dritten« rourbe ber SlbfaCt nicht ju gut gemacht, fonbern weg*

geworfen.

(Snbltch fäme, (o [erliefet ©elcfe, ber 2Rün$meifter ftüfter oft

wochenlang nicht in bie SWünje, fei beftänbig betrunten unb über-

Iaffe alles feiner grau; ßeibemit fchweige baju, effe bei ber grau

unb nenne fie feine Pflegemutter.

S)aS ade« betätigte ©imbefe unb überreizte bie Anflagefchrift

bem ©ehetmen ÄabinettSrat (Sieget, burd) ben bie Angelegenheit an

ben König fam; biefer liefe üeibemit, ©trajjburg unb baS Küfterfche

<£§epaar arretieren. SBir bemerfen nun fogleidj, bog bie barauf

ftattfinbenbe Unterfudjung burdj KabinettSorber üom 5. 3ult 1755

aufgehoben unb zugleich bie oier ©cfjulbigen ofme weitere ©e*

ftrafung entlaffen mürben. SBahrfcheinlich roollte man bie ©adje

totfehmeigen, um ben Sfrebit ber eigenen 9ttün$en nicht $u oerberben.

833a« aber brachte bie Untcrfuchung an« Sicht? 9*ad) ben

©erhören berichteten Regierung unb Kammer am 12. 3uli 1755

barüber bem Könige. 1

) Sunächft erhellt barauS, bafi bie AnHagen

©elcfeS jutrafen. S)er SRenbant ©trafcburg, Kontrolleur SBeftph^I»

bie Kaffierer SftüHer unb Oöcrmann unb ber 9J2ün$meifter Lüfter

hatten ©Über unter falfchen Sftamen geliefert, ftet) $u hoch bejahen

laffen, bem oan ber 92ü(l eine einprojentige Prämie gemährt. >£)ct

9Jiünjmeifter fyaite ben 2Wün$fu& berart überschritten, bog er

1(XX) äftarf jubiel HHünjeu hc^u«befam unb bie ©toefproben um
2 ©rän $u gering ausfielen, ©ie Amtsführung ÄüfterS mar eine

überaus fct)lecr)te
r
er hatte fönigticheS Material in feiner Sßriüatmirtfcfjaft

gebraucht, feine ©ebienten aus ber ÜJJünjfaffe befahlen laffen; es

mar feine einige 3ahrcSrechming abgesoffen morben. Sloch mancher

anbere gehler mürbe entbeeft.

Auffallen mufjte babei, bog ber $>ireftor $)ieft ju ädern ftiu**

gefchmiegen h attc - ^Dcr man Meint boer) feine ©ntfdjulbigung,

feit Anfunft ßeibemits fyabt biefem bie Kontrolle obgelegen, gelten

gelaffen ju l)ahc\\. $ieft uertraute nun ÄüfterS ©ehilfen Anbreä

') 2öir galten und au btefeä ^Iftenfiüd unb fügen au* bem «er^örfl-

protofoll üom 14. 3uni nur einige* jnr Urflärung fu'nau. R. 96, 408 T.
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beffen Obliegenheiten an, aud) bat er, bafj Strasburg Weiter i§n

unterftfifce, ein fonberbare$ Verlangen, menn man nicht annehmen

will, ba& $ieft ben SRenbanten bod) für meniger fchulbig ^telt, al$

eS nach ber Unterfuchung feinen muß. (Snblich oerteibigte er fict)

gegen ben Vorwurf, bafj man bie fträ&e, ftatt fie $u gut matten

5U Iaffen, liegen gelaffen Ijabe.
1
)

Äm 16. Äuguft 1755 traf (SphraimS Sol)n in (Siebe ein, um
biefe 2?cün$ftätte $u übernehmen unb einzurichten, unb am 24. Sep-

tember melbete $ieft, nun fei alle« im 3uge. 2
)

9Jiit ber oftfriefifc^en 2Rünjftätte ging es unter ftriebrieh

bem ©ro&en allmählich 511 @nbe; fie fyatte freiließ fdjon unter ben

legten SirffenaS nur mit Unterbrechungen gearbeitet, ^entlief} ab«

hängig oon bem $ofjuben Söeer, ber fie oon 1676 bis 1744 betrieb,

fo oft e« ihm oorteilhaft mar. 3
) $lfle in biefer 3eit *n 6fen«

geprägten Sorten mürben in fremben Staaten recht geringhaltig

gefunben, nur bie Schillinge unb Stüoer beftanben in SBerliu bie

^robierung gut.

$11$ OftfrieSlanb preufeifer) mürbe, gebachte bie Auricher

Cammer fH'cr °k SKünjen nach ^eip^iger Jufc einzuführen unb

baburch bie otelen fchlechten fremben Sorten, bie fremben ®olb'

münden aber burch §erabfejjung ju oertreiben, xoai jeboch nicht

gelang, weil man nicht genug eigene neue hetjuftdkn oermochte, 4
)

benn auch fePe an SKaterial.

l
) 3mmebiatbetid)t SHeftS uotn 5. 9luguft 1755. $iernad) unb nach, einer

9?ote beweiben Dom 23. ftuguft betrug bec greingewinn au£ ber ffrä&e:

Dfiober 1751 - tyril 1752 203 9War! 5 St. 17 ©r. fein = 2753 9ttlr. 22 ©r.

Sluguft 1752 -9Wai 1753 272 „ 12 „ 8 „ „ =3739 „ 4 „

3uni 1763 -tyrU 1754 157 „ 3 „ 17 „ „ =2187 „ 16 „

Sanuar 1754 — «tyrtl 1755 105 „ 14 „ 11 „ „ - 1463 „ 20 „

*) R. 96, 408 T.
8
) darüber ©auer, Seiträge jur SKfliijgefcb. OftfrieSlanbä, in Safjrb.

f. bilbenbe JWnfte u. üatertönb. «Htertfimer III. 93b. Smben 1879, 6. 42—88.

$ana$ war ba« SRünjüerbältniS feit etwa 1630:

1 9lei$*ttr.-9 ©dringe = 18 glinbritöe = 27 ©d)afe = 54 ©tüöer«
= 216 Örtd>n = 540 SBirt. 1700 würbe ber ©duüing oon 6 auf 5'/2 , ber

ftlinbridf öon 3 auf 2»/^ ba* ©d)af öon 2 auf l
3
/4 ©tüber gefegt. Über ©d>af

unb Srltnbric^ f. 9)egifter.

*) Zit. XVI, 27. - SBiarba, oftfiiefifcbe ©efäicöte VIII, 6. 234.

Acta Boruasica. SRflujwefen II. 16
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$)em 2Jiün$meifter ©ittermann, ber für einen in feinem gaef)

getieften üflann galt, mangelte e« an Lieferanten: man oertmnbelte

mit ben betben ©Öljnen be8 alten oerftorbenen Seer, bie aber $u

untierfdjämte gorberungen [teilten, al« bajj bie ^Regierung fi<f| barauf

§ätte einlaffen fönnen. (Enblidj fdjlofj man einen ßontraft mit

©ittermann naef) ber $lrt mie es in SBerlin gefdjaf},
1
) ftedte einen

©olbfdjmieb au« ©fen« $enu$ ©c^mib al« SBarbein mit 12 fttlr.

jäfjrlidjcm ©eljalt au unb übertrug bem $roften Don Starren bie

Oberauffic^t.
2
)

3)a nad) bem Äontraft ©ittermann fein ©el)alt bejog unb

bejüglid) ber ©Überlieferung felbftänbig mit SBeer unterljanbelte,

mar er bod) $iemud) ein 9ttün$päd)ter im alten ©inne: bie $ad>t

betrug 500 SRtlr. ÜHnn wollte moljl be«f)alb nur 2500 SRarf in

oftfriefiftfje«, aber 7500 in branbenburgifd>e« ©elb oermünjeu, meil

man biefe« jur Übcrfenbung ber ffiinfönfte nadj ^Berlin notmenbig

brauste unb bem ^ublifum foroie ben 93ef)örben bie SGBedjfelfoften

fparen rooflte.

<£« fragt fidj aber, ob biefe« Stiftern ein münjpolitifdj fjalt«

bare« mar. SBefouberS mufe e« jmeifelljaft erfdjeinen, ob bie 3roei»

grofdjenftücfe nidjt mit ben geringerljaltigen ©rofd)en unb Marien»

grofdjen aufgeroedjfelt unb $ur 2Je$af}lung frember SBaren benufct

mürben, ba bie 3)oppelgrofd)en in ^Bremen feljr gefdjäfct maren. $on
SJremen aber brangen bie bort in SRaffe geprägten ©roten ein.

8
)

$a& jene mirflidj oerfdnoanben, beroeift ein Äoertiffement ber

oftfriefifdjen Regierung oom 5. Sanuar 1747, in bem barüber ge*

flagt wirb, bafe bie 2*®ute* unb 2»ÜHariengrofdjenftü<fe au«gefd)leppt

unb bagegen frembe and) an anbern Orten »errufene ©djeibemünjen,

mie ©roten, fcreiörtger, ßupfermüden eingeführt mürben. <S« mürbe

be«f)alb ben äaufleuten befohlen, nur gute furfäd>[ifd)e unb Iüne*

burgifdje SRünjen unb feine anbern fremben anjuneljmen unb aus-

zugeben.
4
)

») 9ft. 28. - SNünjfufe in Tabelle XIII.
2
) ffieffriüt bom 12. M 1746. 3nfhruftion für ben »arbein com

18. 3uni 1746.

») ©. Eanb I, 6. 139
f. unb Sungf, bie »remifefcen SRünjen 1876, 6. 90.

«) Sit. XVI. 3.
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35a aber bie Quantität biefer unb bei preufcifcfien ©orten

ntc^t £ureid)te, fo mar e« eine SHujton, auf bie Au«fü!jrung folgen

33efe§!e* ju Iwffen. S)ie oftfrieftfdje SRünjprobuftton genügte au$
nid)t oon fern ber SRadjfrage.

©ittermann wollte gewifj ba« 33efte, wie bie fe§r ftarfe

Üftünjung ber für tfjn uneintrüglidjen Sweigutegrofdjenftücfe be*

weift.
1
) SRodj meljr {priest aber bafür, bafj ba« Äorn {amtlicher

SBerfe faft ganj ridjtig, ba« ©djrot aber nadj ben Sßrobierungen

um über 44 IRtlr. $u gut war. 2
) Snbeffen trat ein Umftanb ein,

ber ben 2Rünjmeiftei oerbädjtig madjte unb bem 3U?ünafd)lage An-

fang 1747 ein Siel fefcte.

Stuf einen Äammerbericfjt oom 11. Sanuar 1747 würbe

©ittermann« Arretierung oerfügt. Au« ben ^rojefjaften gefjt Ijeroor,

bafc er 297 9JM. 2 Sot 97a ©r- unaufgejogene« (Selb oerau«gabt

unb bafür einen ©djlagfdjafc oon 74 fötlr. 7 @r. 169/s2 ¥f- ge*

wonnen Ijatte. $« fdjeint jeboct), bafe fein SBergeljen fein gar $u

gro&e« war: ju erfefeen t)atte er nur etwa 30 9Wr., ba bie $u

fernere Aufbringung um 44 SRtlr. i(jm gut geregnet würbe. ©r

§atte wofjt wirllidj nur au« Unwiffentjeit gefjanbett unb fagte fpäter,

a(« er fuf> bei ©rauman um bie Auricher Hflünameifterftelle bewarb,

er fei oon ber SBefdjulbigung be« ©etruge« freigeforodjen worben.

@« würbe nun bie Auffielt über bie nadj bem ©d)loffe $u

Auridj oerlegte SKünje bem ÄriegSrat flolomb übertragen, o^ne

beffen SBiffen nidjt« gefdjefjen fönte.
8
) 3n bie ©teile unb in ben

ftontraft ©ittermann« trat ber Altonaer aNünjmeifter fcebefinb,

ber fidj aber bie Auögabe ber neuen SRünjen unb ©ejafjlung be«

Lieferanten üorbe§alten wollte, mäfjrenb man in Berlin barauf be«

ftanb, bafj ber ©eer bie neuen SÄünjen nic^t bireft in bie £änbe

befäme, bamit er fie ntcr)t einfdjmeljen unb barau« fc$lecf)tere

machen taffe. (53 blieb babei, bajj 33eer unb ber SJtünjmeifter fein

neue« ©tü(f jurfirfbeljalten foQten. Der Lieferant jaulte Debefinb

200 SRtlr. ©eljalt unb trug alle SWünjfoften, wogegen ifjm ber

ganje ©tfjlagfdjafc gufiet.
4
)

") 6. «nlflfle XaWt 9fr. IIIA.

*) ffr. 21.

3
) SReffript bes ©eneralbireftoriumS öom 22. ftebruar 1747. lit. XV, 1.

*) Xit. XXV, 1. 3um SBarbein tourbe ein ©olbfämteb unb Jtüfter Onne

öorflefälagen; ob er e£ würbe, tft ungenrifj.
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Slber aud) jefct fam man nidjt redjt weiter. 3war folange

ba« ©Über reifte, ba« SBeer aus ber §interlaffenfdjaft bc« Oer-

ftorbenen dürften erworben t)atte
r

ging e« gang gut, länger aber

nidjt. Seer ftanb am 9ianbe be« 23anfrott«, (ein Vermögen mar

ber Kttobialfaffe oerfefnrieben, einen anbern Lieferanten befam man

nidjt. Übet bie langwierigen Serfjanblungeu, wie burdj fparfamere«

2Jtünjen $u Reifen [ei, ftarb Sebefinb (19. September 1749), unb

ba ftanb bie SRünje ganj ftiü*.
1

)

$)ie geprägten Sorten 2
) würben in Surick auf ba« ©emidjt,

in ber ^Berliner ÜRünjftätte auf ben ©eljalt geprüft. <E« ergab fid),

ba& fict) $ufammen 8,8% $u Ieidjt unb 7,9% fdjwer gegen -

äberftanben, jo ba& ba« ©ewid)t im ganzen auger bei ben burdj*

gängig ju leisten ÜWariengrojdjen wof)l jiemlidj richtig war.

3n bem Chatte ftanben fict) 16 l
/8 fe^Ienbe unb 25 über*

fdjiefcenbe ©rän gegenüber, ein SBerfjältni«, ba« bei 1137 SKarf

7 Sot 10 ©rän ober 328592 ©rän fein für bamaüge 3eit fein

ungünftige« genannt werben fann.

$er ©eneralmünjbireftor ©rauman fannte wo§l faum biefe

©djicffale ber oftfriefifdjen aWinaftätte; jebenfall« fwffte er, aud)

fie in regen betrieb $11 fefeen, lieg neue SBaulidjfeiten anlegen,

bereitete im Sluguft 1751 ade« felbft oor, beforgte nadj bem ffinnfdje

be« ftönig« befonber« tüchtige« ^erfonal, ba« benn aud) mit einer

Slu«nafjme ben gehegten Erwartungen entfprad). 3m $ejember 1751

fonnte bie Arbeit beginnen. 3
)

(Sine §auptforge ber Verwaltung war audj Ijier immer, wie

man bie ©taat«einfünfte in möglidtft billiger SBeife in berliner

tfnffengelb umfefcen unb ben ©eneralfaffen übermalen fönnte. 2Bir

faljen, bog mit 511 bem groed bie 2ttünjftätten ju (Sleoe unb Äuri($

fd)on früher Ratten bienen follen. Üöebenft man nun aber, ba|

biefe Sinfünfte meift in fleinen fdjledjten ©orten einliefen, fo war

ein Ummünzen in berliner Äurant nur mit Soften xnöglict). !Da

aber ein Arbeiten mit Söerluft bem Könige einem fct)lecr)tcn 9)?ünj-

betriebe gleidjgalt, fo liegt e« auf ber £anb, bog biefe 9#ünjftätten

fein lange« Seben fjaben fonnten. greilidj war nod) ein Wittel

>) Xit. XXV, 2.

3
) Sie ^rägeflatiftif f. ZaUUe SRr. III.

*) U. XIII, 1; Sit. XXV, 2. 9?r. 63 unb »eil. «Rr. XVI, 6.
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übrig, ba« in einigen gätten ba« Verlangte auf furje 3eiten $u

erreichen ermöglichte: bie gabrifation grofjer Mengen Don ©djeibe«

münden für frembe (Gebiete; ber baburd) gewonnene ©djlagfdjafo

gewährte bie TOittel jur Anfertigung guten ®elbe«; ba« ging aber

nur fo lange, bi« bie 9tad)barn fid) biefen 3uP ltB oerbaten unb bie

preugifdjen ©djeibemünjen oerriefen.

5)ie Umprägung ber ßoui«bor, ber bUrjerigen §auptfjanbel«-

münje Oftfrie«lanb«, madjte mofjl feine ©c§mierigfeiten, mir er*

mahnten, bag fte in (£leoe ftattfanb.
1
) 3n Aurid) fottte nadj

©rauman« *Borfd)lage fo oiel ©ilbergelb geprägt merben, al« bie

nadj öerlin gu fenbenben Sinfünfte betrugen. Aber e« jeigte fidj

fofort, bafe audj biefe SRünjftätte ftc^ nidjt felbft erhalten tonnte,

mie Orauman fo juoerftdjtlid) oerfldjert fjatte. S)a nun ber Äbnig

oon weiteren Sufdjüffen nidjt« tjören moflte, fo fjatte man t)ier mie

fdjon früher mit ©ilbermangel ju fampfen. 2
)

SBir miffen, bafc bie ©rünbung ber afiatifdjen Kompagnie

$a (Smben 1751 ftattfanb unb biefe Unternehmung juerft auf

ba§ befte glürfie.
3
) ©leidj nadj ber ©rünbung, im Suli, fam oon

3ntereffenten ber Kompagnie ber SRat, große unb feine Xaler*

münden fragen ju laffen,
4
) bie in ftfien oieHeic^t als Sßiafter,

englifdfje fronen ober Ijollänbtfdje $ufaton« umlaufen mürben; ba«

©Über merbe bie ©efettfdjaft beforgen.
5
) 2)er ßönig mar ein-

oerftanben, bie SD^ünjen foflten in Äurid) gefd)lagen merben, Trau-

mon ba« Nötige mit ben ©ireftoren ber Äompagnie unb bem

ÄammerbireFtor Senj befpredjen. 6
)

$)ie 9*ad)folger ber Sßortugiefen in Oftafien, bie #oUänber,

Ratten ftatt ber bort gangbarften ©Übermüden ber fpanifdj*amerU

l
) ©. 6. 236 f., ferner Ä.-D. an Senj, $ot«bam, 12. 3unt 1751. Winfiten

$b. 42. — 9lo$ am 19. SKat 1753 beftonb bet König barauf, ba& bie Soufcbor

toeiter jur Sleuifdjen SRfinje gingen. Ä.-O. an Traumon R. XIII, 1.

") tammetberity, «uric$, 7. STOära 1752. Zit. XLIII, 3.

«0 griebri^ b. ©r. I.
f ©. 453 ff.

*) 77i 8<"»a* Sa'« <>«« bet 14-Iötigen Wart.

JBerictit be« £>ofrat$ 3o$. griebr. <S($mibt, franffurt a. Tl., 16. guli 1751.

R. XIII, 1.

•) Jt.-O. an ©tauman, «ßotSbam, 27. $uli 1751. (Sbenba.
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fanifd>en Sßiafter bie $>ufaton« eingeführt. 6($on bamot« [taub,

wie wir fjörten,
1
) ba« ©Über in Slfien ljöljer als in (Suropa: man

berechnete ben ©eminn für bie mit ©Uber bejatjlcnben Europäer

auf 22%. Hn biefem ©etoinne moUte bie Äompagnie alfo teil-

nehmen.

2)odj war babei SJorftcfjt geboten. SBenn ein $)ireftor ber

©efellfchaft oorgefctjlagen tjatte, $)ufaton« $u prägen, bie auf ber

ßefjrfeite ben boppelföpfigen Äbler mit bem ftompagnieroappen

tragen fottten, [o mürbe ba« oon anberer ©eite für bebenflid) ge-

halten, meil biefe SJtünjen bann ben Sübeefer unb Hamburger

Xalern ähnlich würben, bie in 3nbien oerboten feien.
2
) $)emgemäfj

genehmigte ber ftönig, bajj nicht 3>ufaton8, fonbern Sßiafter mit

feinem Silbe unb bem SSappen ber Äompagnie gefchlagen mürben,

bie aber feinen ©d)aben baoon haben bürfe.
8
)

SBeitere Nachrichten über biefe SRfinje ftnb nicht erhalten.

SEBir fennen nicht einmal ben 2Hün$fu& 4
) unb ben ^rägeort. SBenn

griebridj juerft angeorbnet crntte, bafe bie Prägung in Hurid) ge-

fct)er)eii foflte, fo fyabtn mir ben Sßiafter megen be« ftntyni be«

(Sleoifchen SMebatteur« 3Rarm6 boch nach Gleüe oermiefen. 6
) SBat)*-

fcheinlich ift nur ein einiger Stempel biefer forgfam geprägten

9Hünje gefcfjnitten morben. ffiarum nicht mehr abgefegt merben

fonnten, miffen mir nicht; oiefleicht erfchien ber Stempel ben Hfiaten

boch su ungetoöhnlict). $)af$ preu&ifcfje SWünjen mit djinefifchen

©egenftempelu oorfommen, 6
) mill bagegen nicht oiel fagen, benn

folche ©egenftempel finb erft im 19. 3at)rhunbert eingeführt.
7
)

i) 6. 6. 36.

9
) «jJrojeft eine« im oft« unb tuefttnbiföen fcanbel (Erfahrenen, o. $).

R. XIII, 1.

3
) tt.*D. an ®rauman, $ot«bam, 22. September, 9. unb 12. Oftober 1751.

Cfbenba.

4
) SBalfrfdjeintidj War ber SWünjfufc biefe« $iafter« ber fpaniföe, wenigften«

wiegt er faft ebenfoüiel wie bie fpanifdjen $iafter, 26,40—26,90 g, bie bon mir

gewogenen nidjt abgenufcten fbantfajen 26,90—27,00 g. (Er wäre bann 14 ßot

9*/4 GJrän fein. 6. @. 97.

6
) SRünibefäreibung 9lr. 1651.

8
) aWünjbef^reibung 9fr. 173.

7
) darüber ogl. % Sorbeauj, in ber Revue numiamatique, $art« 1903,

p. 394, 395,
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SBir finb über bic ferneren Vorgänge in ber Auricher SRünj.

ftätte ^öc^fi mangelhaft unterrichtet. SBir tydxtn, bag man fytv

auch ©rofdtjen unb ©edjfer prägen wollte, weil biefe billig au«

oftfriefifchen alten ©djeibemünjen h«gefteflt werben tonnten, boct)

ift e« weber baju noch i«w Schlage oon Kupfergelb t>or ber §anb

gefommen. l
)

gortwäljrenb fehlte Silber, 1754 tonnte man für bie (Etat«-

preife 13 tötlr. 20 unb 14 SRtlr. bei ©ejahlung mit Kurant ober

Sdjeibemünje fein« befommen. Unb bann oerlangte ber König,

bag nur Kurant geprägt mürbe, bamit ba« unbequeme negatiüe

Stgio ber ©ctjeibemünje oerfcrjwinbe.
2
) 3Me« au«$ufür)ren erfc^ien

aber unmöglich«

darüber fam e« &u einer ßataftrophe. ©cfjon im Söhre 1753

hatte ber Kontrolleur ßinbemann ben SHenbanten Krüger wegen

Unrichtigfeiten angezeigt, unb ber König brotjte biefem wegen 93er»

bunfelung ber Rechnungen mit ©träfe,
8
) boct) fctjien auch, bag bie

Beamten e« an ©uborbination gegen Krüger hatten fehlen (äffen.

Salb barauf mugte biefer aber einen $efeft oon über 1430 mix.

erfefcen,
4
) unb im 3ttai 1754 würbe gemelbet, bag bie ©ed)«tel ju

geringhaltig gemünzt unb auf ©efehl Krüger« boch mit richtigem

Äorn gebucht würben. 5
) «1« ber fcireftor Knöffel im Suli jur

Unterfuchung eintraf, war Krüger eben nach ©ottanb entflohen,

«n bem ©oübeftanb ber Kaffe oon 5943 tötlr. 6 ©r. 4 ?f. fehlten

4375 Mir. 6 ©r. 11 $f.

SBenn bie §aupt[cf)ulb Krüger traf, ber weit über feine ©er*

hältniffe gelebt t)atte, fo ^atte boch auch ©rauman feinen Xeil

baran, weil er nicht für ^Deponierung ber beftimmung«mägigen

Kaution Krüger« geforgt hatte. SRachbem fcr)on im grühjahr 1754

ber SRittmeifter o. ©tubnifc $um SDireftor ernannt war, würbe nun

ber tüchtige ©d}a| föenbant; ba er nur 2000 SRtlr. Kaution fteHen

>) ».-0. an «rauman, 9. 3uni 1752 unb 28. ttpril 1753. R. XIII, 1;

9#müten »b. 46.

*) Ä.-D. an «rüget unb ©tubnifr, 10. 9Rat unb 8. Quni 1754. Mi-

nuten ©b. 54.

*) Ä.-O. an »rüget, 2. «pril 1753. 9Rinüten »b. 49.

*) SRinfiten »b. 50.

5
) 3mmebtatberia)t IcnöffeW, «und), 6. «uguft 1754. R. 96, 408 V.
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tonnte, orbneie ßnöffel an, baf* ©djafc, bcr Kontrolleur unb ber

Suchhalter je einen ©djlüffel $u brei oerfdiiebenen ©djlöffern ber

#affe haben foüten.
1
)

Änöffel foHte auch für ftärfere ©Überlieferung forgen. Der

Äönig münzte, baß bie Sieferanten mit Sttariengroföen bejaht

würben unb bie äflünje au« bem Silber fooiel @edj«tel unb 3»öIftel

r)erftellte f
als bie Dberrentei bebürfe.

2
) Da« |atte natürlich jur

$orau«fc§ung, baß bie Lieferanten bie SWariengrof^en im flu«»

lanbe gut abfegten. Die« fdjien auch juerft ber gall $u fein, aber

änöffel mußte bodj balb einfeljen, baß ber SBechfeflur« bei S3e*

ja^lung mit ©d)eibemünje ein oiel ju fyotyx mar, al« baß bie

Lieferanten auf bie Dauer pafter $u 14 SRtlr. bie feine SRarf

liefern fonnten. 8
) Da$u fam bie ftonfurrenj ber ßleoifdjen SRünj*

ftätte, n>o man fein SJttttel unbenufct lieg, ben ftönig aufrieben ju

[teilen, ©o fjob fich aud) trofc Änöffcl« Söemüfjungen bie Auricher

Prägung nitr)t.
4
) Durch bie Verpachtung (joffte ber #önig ba« $u

erreichen: am 22. Suni 1755 mürbe ber Direftor oon ©tubnife

benachrichtigt, baß biejelbe an öpfjraim unb ftompagnie ftattge*

funben §abe. 5
)

konnten bie Sßrägeftätten in ber SWitte be« ©taate« befonber«

megen falber flnorbnungen unb weil ihrer ju oiel maren, bie be«

SSeften« megen ber Kleinheit ber bortigen (Gebiete nicht *ur ©lüte

fommen, fo gebiehen bie be« Often« auf« befte, meil bie eine für

$olen, bie anbere für eine große blühenbe $ßroöin$ in ununter«

brodjener Sätigfeit blieben.

') De5gl., 30. «Uflup 1754. R. XIII, 1.

*) St.*D. an Jtnöffel öom 9. 3unt 1754. Sit. VI, 16 unb R. XIII, 2.

«) e^rtfttoetbfel be* ftäntg* mit Jfnöffel 1754. SRinüten unb R. 96, 408 V.

«) Tabelle X.

«) Jt-D. R. XIII, 1.
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Die IKütiajtötten fces (Djkns.

Srofc ber umfangreichen ©dfiaingprägung bi« 1743 ^errfc^te

fc^on einige 3af)re fpäter in Greußen unb Sitf)auen großer ÜRangel

an Äleingelb: man fertigte fid) ©tfieibemünje au« Rapier unb be»

nu&te ©aalfelber Äupferfjefler, baurifdje unb batoreutfjer Pfennige. 1
)

3)arum hoffte ©rauman auf eine Prägung von jäfjrtid)

3 9ttiflionen $tlr. unb einen ©djlagfdjafc Don 300000 OTtlr., benn

aud) Sßolen mfiffe man mit ©elb oerforgen;'2) t)ier f)at er ftd)

nidjt geirrt: $mar mürben nid)t einmal l
l

/2 SWiflionen erreicht,

aber ber ©($lagfdjafo ftieg bodj in ben günftigften Sauren auf

130 bi« 140000 fötlr.
8
) 3n biefen Sauren mürbe bie flönig«-

berger SWünjftätte mie fcr)on einmal $ur Stit be« ©rofjen Äurfttrfteu

bie einige $rägeftätte für bie SRepublif $olen, bi« if>r feit 1753

bie fieip^iger eine unangenehme &onfurreti£ machte.

53i« Witte ©eptember fyaite ©irnbefe ade« fo meit fertig gc*

fteüt, bafj bie Arbeit beginnen tonnte. 4
) $11$ ©ilberlieferanten

^atte ©rauman ein« ber reichten berliner jübifdjen Käufer, ©e-

bräber SRofe« unb Äbrafjam gräntfel, t>on benen ber eine ber

8d)miegeroater be« ©pljraim mar, tüchtige unb juuerläffige §änbler,

gemonnen. ©ie moflten jährlich für eine SWiflion fRtlr. ©Uber liefern

unb 100000 tötlr. ©chlagfdjafe aaf)len.
5
)

>) töanb I, ©. 271. — 3eitung*beriä)t be« SWagiftrat« ton 3nfterburg

16. Sunt 1761. tt. SR. 8b. XLI b.

a
) 8r. 56 unb 3mmebiatberid)t ©rauman« vom 15. «prü 1751. R. 3R.

8b. XLI b. 3n ber «ortage fle^t 30000, e* mu& aber too$l 300000 gelefen »erben.

») Sabeue XI.
4
) gnjtruftton für (Etmbde 9fc. 72.

6
) Den etat f. Tabelle IV, 7. — 9lr. 68 unb tt.-D. an ©rauman toom

18. SUnrtl 1761. E. XIII, 1.
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2U« aWünafug fd)Iugen bie Unternehmer einen foldjen oor,

ber um triele« leichter al« ber ber oorigen Regierung war, 1
) benn

man gebaute bie aRttn^en befonber« in tßolen abaufefcen, unb bort

märe man burd) gute SWün^en nic^t oermötjnt; in $reufcen aber

moflte fie ber ädrig juerft nur al« ©ctjcibcgclb betrachtet haben.

Snbeffen gelang e« bocr) nict)t, mit biefem billigen SDifinjfujj

burd)$ufommen, roeil, mie mir $eigten,
2
) bie $tympfe bod) SBedjfel*

gelb bleiben mufjten unb bie Sßolen beffere« ©elb münfdjten.

3n bem SKüuifuB fehlten bie ©d)iflinge, auf bie, mie (Simbcfe

(abrieb, ba« gange Sanb unb bie Sftadjbarn r)offlen „mie bie Suben

auf ben äJceffiam".
3
) (Traumon munberte fiel) über beren geringen

©ilbergefjalt (l*lötig) 4
) unb meinte, man madje fie ba bod) lieber

au« reinem Shtpfer. $)a« mar aber boct) ntd^t rätlid), meil bie

polnifd)en oon reinem Shipfer einen falben preufjifdjen galten, fo

bag ber ©ilberaufmanb für biefe burdj it)ren h°h*" SRennmert

reichlich eingebracht mürbe. SWitte Oftober t)atte ©imbcfe 6 Jtlipp.

merfe im ©ange — für bie Schillinge benufcte man ba« alte SBalj*

mcr! —

,

r>

) bie Stempel fdmitt ein Sube, ba ein ©tempelfdjneiber

noc§ Mite. 6
) ©arnal« mürben fdjon für 18000 9ttlr. Rumpfe

fertig, bie nach fcanjig, Siebau, SBinbau unb SRiga gingen, mit

ber Prägung ber SJreigröfdjer begann man. 7
)

$a bie gräncfelfche Lieferung (Snbe Äpril 1752 ju (Snbe

ging 8
) unb ber Äönig feine jübifdjen Lieferanten met)r befdjäftigen

moflte, fo mürbe mit ber 2Rün$e bamal« eine anbere (Einrichtung

*) 39Vj Wagner au* ber 7 üot 16 ©rän feinen Wart

90 <5e$Sgröfäer „ „ 5 „ 1(5 „

1543
/4 Ercigröfdjer „ „ 5 „ — „

1 ©rän Kemebium. — (Eingabe ©rauman« öom 15. flpril 1751 unb

«Diünafufc o. SD. (September 1751). 8t. 9Ä. 93b. XLI, 6.

s
) S. ®. 183.

*) Eimbcfe an ©rauman, iföntgSberg, 21. September 1751. R SR.

®b. XLI b.

*) ©rauman an (Stmbtfe, 21. ©eptember 1751, ebenba.

6
) gimbcfe an ©rauman, 28. ©eptember 1751, ebenba.

6
) $e*gl. 1. Oftober 1751, ebenba. $ie Äönig8berger Wüllen btefer

3ett finb ftütftifd) ein magrer ©rauS. 5Wünjbef^reibung Stafel 19, 20.

7
) (Stmbcfe an ©rauman, 6. SDejember 1751, ebenba.

*) Ä.-D. an (Simbde, 29. Hpril 1752. R. XIII, 1.
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getroffen. SBor oflem würbe baS ^erfonat auf ben etatsmäßigen

Seftanb gebradjt. ©mbefe fottte nod) fo lange bort bleiben, bi«

alle anbern Beamten, befonberS ber SRenbant ßämmerer, einge*

troffen mären, unb bann eine fefte Stellung erhalten. Gr mußte

aber trofc Dieler Magen über feine müfjeooflen unb foftfpieligen

Reifen, befonberS burdj „bie fatalen faffubifdjen S3erge", biefelben

nodj oft mieberljolen, um bem ungeübten $ireftor SBecfer, einem

früheren Offizier, beijuftefjen. (Simbcfe mar unb blieb ber eigent-

liche Seiter ber &önig£berger mie auef) ber ©tettiner ÜHünjftätte. l
)

2öenn ©rauman bem Könige jugefagt hatte, ofjne §eran*

jiefjung ber 3uben bie äRünje mit ©Über $u oerforgen, fo Oer*

mochte er baS boer) nidjt: am 22. 9Wai 1752 fdjrieb iljm griebridj,

wenn er mit Königsberg nicht „enblict) unb fofort" anfangen laffe,

müßten bie Suben mieber baran. 2
)

3n ber $at ging eS nict)t anberS: am 12. 3uÜ 1752 tarn

ein neuer Äontraft mit gräncfel juftanbe, laut bem binnen 3a^re8-

frift ju liefern maren 72072 attarf fein für Xömpfe, in biefen

jaljlbar, bie SKarf $u 137
/8 SRtlr., unb 36586 Watt fein für 4* unb

2*©utegrojc§en foroie ©joftafe; wenn grändel wolle, fönne er bafür

aucr) nur mit ©joftafen bejaht werben, bie SRarl fein $u 139/8 SRtlr.

SBeim 3at)reSfchluß mußte eine SRiHion in Stumpfen, ber SReft in ben

anbern ©orten ausgeprägt fein.
8
)

Zugleich würbe ber 9Rün$fuß für bie ©aoftafe unb 3)rei-

gröfcr)er geänbert, bie lefcteren foflten etwas fdjwerer unb weniger

fein als bisher — 14672 aus ber 4 Sot 16 ©rän feinen 3Harf —
ebenfo bie $)reifreu$er in ^Breslau ausgebracht werben. 5)er 2Hünj-

fuß ber ©joftafc würbe binnen $wei Sauren zweimal oeränbert.

3unädjft würbe auf fortwätjrenbeS drängen ber Unternehmer, bie

oorfteHten, baß ben $oten bie ©joftafe $u flein feien,
4
) wahr«

l'djeinlufj im 3uli 1752 ber guß: 90 aus ber 58/9*lötigen SBarl

l
) 9t. SR. $b. XLIb. — $en ftönigSberger (Etat oom 15. 3Rat 1752

f. in ZabtUt XVI, 7. Saut Sr.*D. öom 25. September 1752 (B. XIII, 1) bejog

Cimbde 1000 Htlr. au« ber ÄönigSberger, 1000 au« ber ©tettiner SÄflnje.

») R. XIII, 1.

») «r. 92. — 72 072 x 137/8 = 1 SRiflion fRtlr. ober 5 Millionen 6tü<f

Sumpfe. 36586 x 13>/8 = >/, Million SRtlr.

*) «. M. »b. XLI, 6. 8rieftt>e<Wel Orauman« mit «imbrfe.
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tmrdi einen neuen: 75 au« ber 61
/2

,töttgen 9Harf erfefct.
1
) $)a

ober biefer guß (14
l

/2 flltlr.) $ur notmenbigen golge hatte, baß

bie neuen ©joftafe gegen bic oiel fdjtechteren Xümpfe (16 fRtlr.»

guß) ?lufgelb erhielten unb oerfdjmanbeu, mürbe nach (SimbrfeS

9lat ein britter guß — 75 au« ber 5»lötigen ÜHarf — im 3uli 1753

für bie aHünjftätten Königsberg unb Stettin eingeführt,
2
) fo baß

nun Rumpfe, ©joftafe unb 2)üttd)en ungefähr nach 16*£alerfuß

aufgebraßt mürben.

SDBenn auch jum 9D?ärj 1753 für über Va SRiflioit SRtlr.

©Über geliefert mar, fo mürbe bie meitere äftaterialbefchaffung

beut gräitcfel bod) fdjmerer, befonberf meil fich bie furfätfjfifche

Konfurrenj füt)lbar machte; er oerlangte einen Befehl, baß fein

©Über auf Greußen aufgeführt merben bürfte, mooon, mie er

meinte, fonft Diel nach 2)refben unb Seidig fließen mürbe. 8
) $rofo

biefer Befürchtungen fonntc ber Lieferant bie bebungenen 1
l

/a SRülionen

tötlr. in ©über bif @nbe 1753 abführen.

3)ann aber mürbe mit gmei anberen Lieferanten, mit ©eege»

barth unb (Sumpertf abgefdjloffcn, um biefe megen ber Aufhebung

ihre« Kontraftf für bie Berliner 9ßeue URtinje $u entfehäbigen. 4
)

Bif sum 5. IffläTi 1754 lieferten fte 183434 unb 252431 fötlr.

in ©Über, toaf aber nur baburch möglich gemorben mar, baß

©rauman ihnen oiel f»Ö^cre Bejahung alf bem gräncfel bemittigte.

SHe Konfurrenj ber ©achfen ftieg: man tat alle« mögliche,

baf ©elb ben Nachbarn angenehm $u macheu, fud)te ef in Stanjig

in Kur« 31t bringen, forgte für fdjöneref ©epräge. $a bie frühere

Königsberger unb bamalige fächfifche Prägung mit Krone unb

©chmert ben $olen oiel befannter alf bie preußifdjen „Kahlfopffdje

Styupfe" maren, führte ©rattman baf frühere Sßrägebilb mieber ein.
6
)

') »abreibt, SRarienburQ II, 41.

s
) Ceriajt CfimbdeS unb «eefer« üom 29. Suni 1753. «.-0. an ®rauman

00m 8., 11. unb 18. 3uli 1753. R. XIII, 1.

3
) Ä.-D. an ©rauman, 23. SWärj unb 20. flörit 1763, ebenba. Sr.-D. an

ben ffammerörä'ftbenten b. SKafloto, 26. ftpril 1753. SWinüten, 8b. 47.

«) 6. 6. 222.

6
) 3mmebiatbertd)t ©imbefe« unb Setfera 0. $). (Januar 1764.) R. 96

408 Bb, 1. — Smmebiat&eri^l ©rauman«, 17. gebruar 1764. R. 96, 408 D.

Wm 19. gebruar würbe bic $eid)nung ber neuen lumfife t>om Äönige genehmigt,

aßünabefajreibung 9fr. 989 ff.
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9Rit ben greifen für baS (Silber war ber König aber iiidjt

einoerftanben. $(ls Traumon a(Iinör)licr) bis 14 SRtlr. 15 @r. ge-

währte, »erbot griebrid) ben ®ireftoren, fic $u bellen. 1
) (£r fjat

bamalS, rote mir rotffen, bie (Sbelmetallpreifc gegen ben SBiQen

©raumanS $u egolifieren öerfucht.'
2
)

2öir müffen t)ier etwas einge^enber jufehen, wie baS bei ber

töönigSberger 9Hün$e burcr)gefe^t mürbe. 3unöc^[t erfärte ©rauman

normal« in einem langen 93ericr)t, wie er ju ben ^ö^eren greifen

gefommen fei. Äuf KabinettSorber oom 15. Oftober 1751 an ifjn

bei (Jtablierung ber ^Berliner SWeuen SRünje Ratten bie Käufer

©eegebartr) unb ©umpertS mit einigen Unterlieferanten auf 37a
SRiaionen fötlr. Silber für 137

/8 fötlr. abgesoffen, jahlbar in

Scheibemünje, unb biefeS Silber bei ber Slmfterbamer 93anf belehnt.

$)ann fei if>r Kontraft $u ihrem grofjen Söerluft an ^rooifion unb

SBelehnungSfoften aufgehoben worben; bann burften fie wieber furje

$eit auf gafturen 3
) jur Stteuen Üftüuje SBerlin liefern. (Snblich fei

bie gafturenlieferung aufgehoben worben unb ©umpertS f)abt @nt*

f<häbigungSüorfcr)läge tun müffen. gräncfel habe bann nur ju

14Va $fttlr.»<PreiS jmei SHillionen liefern wollen, worauf ber König

jufrieben gewefen fei, ba£ mit ©umpertS unb ©eegebartr), bie um
2
/s% billiger waren, für Königsberg abgesoffen würbe. Um fo

mehr fei er, ©rauman, nun erftaunt, bafe, obgleich bie jmei Sftillionen

in 6 SÄonaten geliefert fein müfcten, ©umpertS baoon auSgefchloffen

fein foHte. S)er König möchte bebenfen, bajj im grüt)jar)r ber

SBechfel wieber falle unb bann auch ©eegebarth wieber $u 14 SRtlr.

11 ©r. liefern fönne, bafe bie bisher gelieferten 400000 fötlr.

30000 9itlr. ©ewinn gebracht hatten, unb man in 6 Monaten

oon beiben 9RtlHonen 140—150000 SRtlr. gewinnen würbe; enblicr)

bafc unter Anrechnung ber SBechfelbifferenj ber SßreiS in berliner

©djeibeinünje auf 14 9?tlr. 2 ©r. fomme.

keineswegs liefen bie ganzen 2 Millionen, wie ber König

annehme, aus $olen ein, beim biefer 93e$ug fei „mit folct)er ©efahr

oerbunben, bafe eS nur ein Sube fein mttfj, ber fich waget, ©Über

>) ».WD. an Cimbde unb SBetfer, 4. HBär$ 1754. R. XIII, 1.

*) 6. 6. 133.

8
) 3)ie Saflurenlicferunfl wnr eine folcfc öon ftatl *u ftau" im (Hegcnfafc

jur tonttoftmä&iflen.

Digitized by Google



254 Siebente« £uc$. «BierteS ftaüüel.

baljer $u nehmen", ©eegebarth liefere nur baS in Ämfterbam be»

lehnte unb jur aufgehobenen Sfceuen SKünje vertriebene 6ilber ab.

Söenn man beibe Lieferanten nid)t fyalte, werbe mau nur ben

fädjftfdfen Reifen, bie ßönigSberger SRünje unb ba« gejamte 3Rün&«

mefen wegen Langel« an Lieferanten öerberben. 1
)

hierauf fixierte ber $önig jwar am 18. ÜRärj bie greife für ade

9Rünaftätten auf 14 9ttlr. bei ©ejahlung mit ©rofdjen, auf 13 SRtlr.

20 bei 83e$ahlung mit
1

/l2 *> 7e* un° Vs'^Q^rftäcfen, geftanb aber

ber ÄünigSberger SJiünje $u, wegen beS bort ^ö^eren föed)felfitrfeS

etwas mehr $u geben. $>a biefer ÄurS um 272 w* ^°/o ^ö^cr als

ber ^Berliner auf Hamburg unb §oßanb mar, gab ber Äönig einen

SWartmalpreiS oon 14 fRtlr. 8 @r. ju. tiefer ^ö^ere SBechfeWurS

rührte oon bem 9Äangel an SBecfrfelbriefen tyx, bie in SBerlin oiel

häufiger, befonberS au« @chleften, jufammenftrömten. Äber ben

Äönig gereute fein 3u9ePÄW0"^ ^alb: fcr)on einen SWonat

fpäter wollte er nicht 14 SRtlr. 8 ©r., fonbecn nur etwa 14 9Ulr.

3 ©r. bewilligen, unb blieb trofc afler möglichen öorfteHungen barin

feft, unb felbft ben bewilligten 1% über bie 14 Wir. 50g er jurücf,

als (Simbcfe ifjm melbete, bafj baburdj ber Staat um 6
/ia°/o 9*»

fdjftbigt würbe. 2
) griebridj fyatte gang SRec^t: bie Lieferanten be=

forgten auch ju biefen greifen genug, bie jwei 9Wiflionen würben

öermünjt. 8
)

®ie Prägung ber Kampfe hatte ber Äönig im grühjaljr 1754

ftftiert, wo§t weil fie wegen u)reS geringen ©ehalte« nicht in

Greußen jur §auptmfin$e werben foöten. $ber als ©umpertS unb

©eegebarth ihre Lieferung ooHenbet hQtten > roanbte er ftd) bod)

wieber biefer 3Rfin$art &u, wafjrfcheinlich burd) ein ©utadjten ©ran*

manS bewogen, 4
) baS barauf ^inrvte^, wie fonft alles ©Über nach

Leipzig gehen würbe. $ie Sumpfe fodten nun wieber in ftönigt«

l
) 3mmebiatbert($t ©räumen* Dom 5. SWärj 1754. R. 96, 408 D.

*) ff.-D. an Gtmbcfe unb »eder, 18. SRärj 1754. R. XIII, 1. 3m-
mebiatberidjt dimbefe«, Stettin, 28. 9Kärj 1754 unb üom 12. «öril 1754, R. 96,

408 Bb, 1 unb 408 Q; *.-0. an (Simbcfe, 15. «örit 1754, SRinflten »b. 54.

Smmebtatberi^t gimbereg, $o$erofen bei Weuftobt, 11. 3uli 1754, R. 96, 408

Bb, 1; ».WD. an ib,n, 16. 3ult 1754. R. XIII, 1.

8
) labeDe SRr. XI.

«) 80m 29. DItober 1754. R. 96, 408 D.
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berg unb Siedlau gefdjlagen unb Wegen beS ba$u nötigen ©Über«

mit Sftöncfel unterljanbelt werben. 1
) SBenn ber Äönig aber Der«

langte, ba§ fte ntc^t in Greußen unb ©djlefien fonbern nur in

$olen oerauSgabt würben, fo war baS, wie wir wiffen, eine un*

erfüllbare gorberuug. 2
)

gränefel fteöte mehrere 93ebingungen. äunäcfjft wollte er

nicfjt me§r wie früher auf fo ftarfe fortwätjrenbe Prägung gebrängt

werben. 5)aS gefdjat), inbem fief) ber König $u bem folgenfcrjweren

Schritt entfcf)lofj, tytn nidu* nur bie Königsberger, fonbern aud) bie

SBreSlauer 2Rün$e in Sßacr)t $u geben, bamit er gan$ ot)ne preufeifdje

Konfurrenten ber Seliger 2Rünaftättc ©cfjarf} bieten fönnte. @S

würbe mit ifjm baf)in !ontror)iert, bafj er in brei 3at)ren für brei

9Jiittionen Saler ©Über liefere, or)ne bafj ifnn ein ©Überpreis oor»

getrieben werben foöte. Jür jebe ausgemünzte SWiflion t)atte er

400OO fötlr. ©djlagfcr)a& in 8*, 4* unb 2.©utegrofd>en 51t $af)len;

bamit aber nic^t genug, [0 follte er auf jebe in polnifef>en ©orten

ausgemünzte SQRittion ben Kammern in Königsberg unb 53reSlau

je lOOOOO fötlr. in 4- unb 2*©utegrof^en liefern, bie tym bafür

Sümpfe ot)ne Stgio gaben.0) ÜWan befreite fo gränrfel t>on ber ©er*

pflict)tung, berliner Kurant, baS, wie er fagte, ir)m ben Krebit beS

polnifef)en üerberbe, auszuprägen; man glaubte aud), in biefer SBeife

für eine genügenbe SWenge branbenburgifdjen ©elbeS zur ©infenbung

ber (Sinfünfte nadj Berlin z« forgen. ©nblict) übernahm jräncfel

bie äa^Iun9 fämtlidjer ÜRünzfoften unb 93efolbungen.

Um ben Kurs beS polntfdjen (Selbes zu beförbern, beftanb

ber Unternehmer auf beffen Jöerbefferung in innerer unb äufjerer

^iefjung. (ErftenS muffe eS meejr geinfilber enthalten: bie Sumpfe

foflten nidjt mef>r 511 3972 aus ber 78/o*lötigen ÜWarf, fonbern gu

40 ©tue! aus ber 8b
/ls*\'öti$ei\ gemünzt werben. SDarin ging nun

ber König nod) weiter, inbem er auf baS beftimmtefte befat)!, baft

ber gufj ber Sumpfe unb ©zoftafe ein filberreictjerer fei als ber

ber fieipjiger.*) S)emgemäfj würben fortan 40 Sumpfe aus ber

l
) 5f.-0. an »erfer, Äröncfe unb »übe, $ot$bam, 2. flooember 1754.

R. XIII, 1.

*) 6. 6. 132, 229.

8
) Über biefe Operationen nähere« im III. SJanbe.

«) S)enfelben f. oben S. 127.
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8 Sot 6V2 ®rän feinen ÜRarf ausgebracht, mär)renb ber 8fug ber

©joftafe bet bisherige blieb, bo er, wie ber SMreftor SBecfer be-

hauptete, um 3 ©rän reifer al« ber fädjfifdje war. 1

) 3»«ten*

münfcr)te gräncfel, bog bicfe ©orteu ni<t)t mit bem flüpproert,

(onbern bem fdjöner prägenben ©to&roerf geprägt unb gut juftiert

mürben; man fagte ifjm ferner $u, bafe, menn bie ©tempelproben

nick)t gut ausfielen, ein geriefterer ©tempelfdjneiber beforgt ©erben

foltte.*)

(Snblicr) geftanb ber Äönig $u, maS er bisher nie r)atte tun

motten, bafc bie Xumpfe in ben ^ßrooinjen Greußen unb ©djleften

Waffen* unb 2Bect)felgelb mären, bie bor 1755 gemünzten unb bie

färf)fif(t)en aber nicfjt; bie 3)iirct)fu^r ber lejjteren unb ber polnifcr)en

©orten mürbe oielmefjr aufs neue oerboten. 8
) $Utdj Heinere SRünjen

al« ©joftafe burfte gräncfel fernlagen taffen, boct) nict)t $u oiel, mofür

ber äRünjbireftor oerantmortlict) mar. 4
)

SBar)rjct)einIicr) ging nun bie ftönigSberger Prägung gut ooran.

5)ajj bie $erftellung oon fieipjiger SBanftalern für ben Dftfcefjanbel

über eine Sßrobe nicr)t fjiuauSfam, ermähnten mir. 5
) ©obann muß

noct) bemerft merben, bafc bie ftönigSberger Äaufleute einmal miß*

trauifet) gegen bie neuen Rumpfe unb ©joftafe mürben; eine genaue

$robierung in SBerlin aber ergab, bafc baS föemebium feineSroegS

Übertritten mar. £ie früher in ©tettin gemünzten oerbienten

atterbing« it)ren fcr)lecr)ten 9tuf unb maren oerboten. 6
)

$>ie 83erpacr)tung ber bamals bebeutenbften jmei preufjifdjen

atfunjftätten Königsberg unb ^Breslau mar nur ein SSorfptel: im

J
) 9Künjfu&

l
$ot$bam, 9. ftebruar 1755, 9?r. 122. ff.»D. an ©edet bom

22. 3anuar, 11. gebruar, 10. 2Rär$, 25. 9Märj 1755, alle über ben SRünjfufe.

R. XIII, 1.

») Äuf unferer lafei 20 erfennt man ba« beffere unb fauberere Gepräge

ber Xbmbfe bon 1755.

8
) darüber befonber« fbäter bei »reSlau. Der <£b>rafter aW $*e<$felgelb

würbe iljnen gleid> barauf in ©Rieften mieber genommen.

*) SBeridjt »erter«, Kdntgdberg, 19. Koöember 1754. R. 96, 408 B b, 2.

Jf.-D. antteefer, «erlin, 4. Januar 1755; Äontratt «etferS mit fträncfel, Königs-

berg, 30. 3anuar, am 9. ftebruar 1755 bom Äflnige bott&ogen; 9hr. 121. ff.-O.

an fttönde unb »übe, $ot$bam, 18. $ebruar 1755. R. XIII, 1.

*) ©. <S. 126.

6
i Jt-O. an beu ftammerbräftbenten bon ber SRartoifc, $ot«bam, 21. Cf-

tober 1755. SRinüten »b. 00. - 6. aueb, oben ©. 228.
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(Sommer 1755 fam atlmä^lic^ eine foldje fämtlic^er ä>?ün$ftätten an

ein Äonjortium juftanbe, unb Anfang Oftober biefeä 3aljre$ mürben

bie Äontrafte mit gfrändel aufgehoben.

$a3 SBilb, ba« und grieben«burg *) öon ben 93?ün^uftänben ber

onbern öftlic^en Sßrooinj oor 1740 entrollt, ift ein wenig erfreuliche«.

§Ü3 bie $er^öge uad) bem breifeigjährigen Kriege weiter münjten,

fonnten pe ba« nur burd) 9laubmün$ung; ber ßaifer aber als Ober*

lef)n«herr ©Rieften« ^ielt fid) bezüglich ber Salerprägung nicht an ben

HeidjSmünafufe
5

*) unb fötug maffentjaft fdjlcchte« SHeingelb. 3
) $a«

1659 erfdjeinenbe 15«£reuaerftücf, fowie ba« 1665 juerft geprägte

6»$fteu$erftücf würben in ©Rieften überall in großen SHengen Ijer*

geftetlt; beibe SRünjen waren im 9*eid)e berrufen. 93alb fürchtete

man eine jweite SHpperjeit ju erleben: ber tfaifer, balb aud) Siegnifc*

Srieg, liegen fett 1668 riefige Waffen oon ©röjdjeln unb §alb-

freujern fragen. 3Han weife nidjt, wa« man baju fagen fofl, bafe

Seopolb I. fidr> gegen ben Seidiger gufe ereiferte unb babei bie

©ulben einfchmolj unb barau« nid>t etwa filberreictjerc ©orten,

jonbern 15*&reu$er unb ®rofd}eu prägte.

3)er SRünjmeifter oon S8re«lau unb Oppeln rühmte fid) 1696,

ben ©d)lagfcf)a$ oon $wei Monaten auf 65000 ©ulben gebraut

$u ^aben, wa« nid)t weiter erftaunlia) ift, ba er binnen 7 SBodjen

314050 3toci°ri^eU^cfe in 15*$reu$er umgemünzt fyatte. 3n ber

faiferlid>en SRünje ju ©rieg würben 1700—1711 ©d)eibemünjen

für etwa brei SKillionen SRtlr., in ber $u SBreglau 1692—1711 für

1300000 SRtlr. 15»ßreujer, in ber gu Oppeln für eine halbe aWiHion

3;&reu£er unb Äreujer neben einer ganj geringfügigen Spenge

groben ©elbe« gefdjlagen. 9Ran mufete fdjon 1693 wegen beä

Uberfluffe« an Meinen ©ctjeibemünjen bie 15- unb 6»#reujer auf

17 unb 7 flreujer err)5t)en. ©« ^errfc^te eben in ©djlefien wie

überall bamal« ftarfe 9Künjoerfd)lechteruug,
4
) bet folgte eine <ßeriobc

') 3f- 3neben*burg, Sdjteften« neuere Wünaflefäidjte, 1899, S. 57—65,

102—104. »efonber« oerweife id> auefj auf tbjt bc^üfllid) ber Gntfteljung beS

fdjleftfäen 9iec$uun03- unb SRünafuftem«. S. 17—23.

«) 8anb I, S. 76, Hote 4.

*) »onb I, 6. 57.

*) »anb I, ©. 93
ff.

AoU BoniMic*. V»nt»cf<n II. 17
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ber Prägung guten ©elbe«, bie aber wegen bei fjoljen ©ilberpreife

eine feljr [djwadfe war, wefiljalb frembe ©orten in Spenge ein*

brangen. 3n SBreSlau, ber einzigen fd)lefifcf|en SRünjftätte feit 1717,

würben jäfjrlidj nur etwa 7800 SRtlr. an $)ufaten unb 24000 fötlr.

an ©ilbermünjeu gefdjlagen.
1
)

9tadjjbem Äönig griebria) im Suni 1742 bie SBieberaufnafjmc

ber fc^teftTct)en SWün^prägung unb junftdtft bem großen Langel an

©djeibemünje ab5ut)elfen befohlen fjatte,
8
) tt)urbe am 27. SRooember

ber 93re«lauer gamilie be« £a$aru3 3adjaria* °> e alleinige (SbelmetaH*

lieferung, bie fie fdjon feit 1701 gehabt f)atte, wieber übertragen. 8
)

55er neue 9Bünjmeifter Slbam §einridj öon Urenberg 4
) fanb

in ber 9tfüit$anftalt wenig $u toerbeffern, nur um einen ©tempel«

fdjneiber mar man »erlegen. 5
) SGBarbein mürbe ein Serwanbter

©Urenberg«, $etfer, ber aber im §erbft 1745 ftarb; 1746 trat

©inger au« (SlauStfjal an feine ©teile.
6
)

5)ie JörcSlauer SeiftungSfäfngfeit mar nidjt bebeutenb, wa$

$um Seil au ber veralteten Einrichtung lag, ba man nodj Xafdjen*

werfe gebrauste unb fein SRofjwerf Ijatte, bei Jroft alfo feiern

mufjte. gür bie 9)farf JJeinfilber ga^lte man bem 3ad)aria«

12 flfhlr.
7
) üttan wollte fo biel ©djeibemfinje prägen, baß au* bem

») 3mmebiatbertd)t 9Wfindb,oW« oom 19. Stoöember 1745. Zit XXVI, 1.

») Huf $ertd)t SRündjow« öom 9. 3unt 1742: „®u$t, öteHe <S<r/eibe

Wfln&e «. M. R. IV, 31, Vol. I.

8
) Ratierliche« «ßrtotleg öont 25. 9Rai 1701. Itt. XXXVIII, 1.

4
) Hu* alter fübbeutfäcr gamilie. $tyfiw «bolpfi, o. Urenberg war

1623—1631 »ifajof öon fflürjburg.

6
) $ie 3*i4>nungen für bie laier, (Bulben, 17-, 7* unb 3*ftreuger fertigte

ber CreJlauer 3ube Sflarfu«, einige Stempel fänitt ber %ubt $b>ibif<$, anbere

ber SBiener SWebaiüeur «eefer, einen 17-ttreujer ber SBiener Bonner (SRünj-

befär. 1452), bie meiften aber Sarbiej in SBerlin, ber and) metter für Sre«lau

arbeitete (TOünjbefär. 9tr. 25 ift öon ifjm), als 1747 ber SRebaiHeur $elb in

«rellau angepeilt warben war. «. ®. M. R. IV, 31, II.

6
) «. 58. M. R. IV, 36.

7
) 3$ fe&e immer ben *ßref« für bie Äölniföe, nid)t bie »re«lauer Warf,

mit ber man bamal« nod) in ©Rieften wog. 5rieben«burg B,at gan$ re<b,t, Wenn

er lagt, bafe bie Angaben über bie Schwere ber *re*lauer Warf föwanfen.

(®. 17, 18.) SRacb, ffirmt« wog fie 197,68 g, öerbjelt fi<^ alfo jur »ölnif^cn

wie 6:7 etwa. 3<f> fanb bagegen aus ber 3eit 1740—50 folgenbe tingaben. .

9laaj bem SWüiijfufe gingen 67 Tufaten auf bie Sfölnifdje, 56 ,7
/3, auf bie ^reölauer
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Sdjl|öjcr)afo bte §erftettung größerer Sotten beftritten »erben fönnte,

bod) mürben Safer 1
) unb §albtaler gor nidjt, 17* unb 7*#reujer«

ftücfe nur wenig gemünjt, weil (£t)renberg f(r)on naa) einem Qafyre

Hagte, bog fte ausgeführt mürben; er riet wie in ©erlin 6»$fennig«

ftfiefe $u fragen, wogegen aber ber SJiinifter @raf oon ÜWündjom

aud $anbelSrücfficr)ten ftet) erflärte.
2
)

$)a bie Seiftungen burdjauS nidjt bem ©elbbebürfni« be«

fianbe* genfigten, mufjte man fict) frember ©orten bebienen, wogegen

ein (Ebift öom 20. September 1746 natürlich »ergeben* eiferte.
8
)

S33ic überall, fehlte e* audj rjier an Silber. ®ie Suben wehrten

ftcr) auf« 5&r)efte gegen eine 3mang«lieferung, erft (Snbe 1749 befam

man oon ben reiben ©reSlauer 3uben 84 9tfarf. Später machte

man fürgeren $ro$e& mit üjnen. 2)a oorläufig aber Weber oon

itjnen noct) oon ben fc^lefifc^en SBergwerfen ba« erwartete Silber gu

befommen war, fal) man für) auf bie ,8acr)aria« unb anbere ftänbler

angewiefen. SRit ben teueren Silberpreifen entfdjnlbigte e« ba«

ÜÄüitiamt, ba& bie 7*Äreu$er um l 3/4l bie 3-iheujer um V*» bie

©oppelgröfdjel um l 1
/« Pfennig fdjledjter ausgeprägt würben, als

ber frühere öfterreidjifäe gujj e« oerlangte.
4
)

Warf, 36»/i 17.Srreu$er auf jene, 30«751> auf biefe, Woraus fid) ba* SerfyUtnt*

6:6 ergibt. 1748 regnete man, bafj, wenn bte Rötnifd)e Warf geinftlber

13 9ltlr. fofte, bie $re*lauer 11 92tlr. wert fei; am 1. Januar 1749 fefcte man

für beibe ÖeinfUbergewidjte bie greife öon 12>/2 ffltlr. unb 10 Wtlr. 13 ®r .

I 1
/, $f., alfo ba« «er$filtnü 10»/,: 9. ©nbtid) am 8. Wai 1749 gab man an:

eine »rrttauer Warf wiege 13 Sot 2 Ouentdjen STöInifct), alfo 101
/, : 9. DiefeS

beftritt awar ba* Wünaamt, mufjte aber nid)» beffere* anjugeben. SWan fann

alfo nur fagen, ba& in unferer Seit ungefähr ein «ertjältni* 6 : 6 galt.

*) Damit waren 9leid)*taler gemeint, nid)t fd)leftfd)e. Der fd)leftfd)e

%altt war feit etwa 1626 eine fRed)nung*mfinie. ÜRad) unfern ftften waren um
1750 brei jd)lefifd)e laier gleid) jwet JReid)*tatern. Da ein 8teid)*taler 25,984

©ramm geinfllber Ijielt, ^atte ber fd)Iefifd)e 20,787 ©ramm.

) 9h. 26.

») «. ». M. R. IV, 33 a.

*) $erid)t üom 10. Januar 1747. M. R. IV, 31, 1. Diefer geringere

3fu& war ber wtrflidje »reSlauer feit 1742. Dabede XIV. — 1 Silbergrofdjen

(3 Äreujer) =» 2 Doppelgröfdjel — 4 ®r5fd)el — 6 $oftura — 12 Denare. Die

$oltura würben julefet 1744 gemünjt, feitbem war ba« ©röfcrjel bie tleinpe

fct)leftfd)e Wün*e.
17»
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3m Saufe be« Saljre« 1747 braute ber Äönig etwa« mefjr

geben in bie SRünagefctjäfte. 2Bir t)aben eine Reibung be« Ärieg«.

rat« Dpperman, bog @nbe fluguft 60000 Mir. unb ©nbe ©ep*

tember ba« ganje Duantum ber griebrid)«bor fertig fein Würbe.

<Da« werben wof)l 75000 ober 100000 Mir. gewefen fein.
1
) 3m

§erbft befahl bann griebridj, jäf)rlict) 100000 Mir. in ©djeibe-

münje &u prägen. 2
) 2Bir erinnern un«, baß ber &önig öielfadj

Über Langel an ©djeibemünje t)aite flogen t)ören,
8
) unb e« war

ja gewiß, bafj auet) ©Rieften mit frember angefüllt mar.

Qiefer SBefe^l tief in ©re«lau enblofe ^Beratungen barüber

tyeruor, wie man ba« nötige ©Uber befommen fönne, aud) fonnte

mau ebenfo wie in Berlin nur ferner fid) $u einem umfangreichen

Sc^eibemüti^fdt)lage entfajliegen.

$)ie einen wollten met)r für ba« ©Uber geben, bie anbern

nidjt, ßadjaria« »erlangte 13 Mir. für bie feine SWatf; bie einen

wollten nur ©ct)eibemün$e prägen, bie anbern auet) 7«&reujer.

(Snblicr) entfctjieb man fict) bafür, womit auet) ber ftönig einoer»

ftanben war, nur nod) $)oppelgröfdjel ju prägen: mit bem grüt)jat)r

1748 fjörte bet ©ajlag aller anbern filbernen ©orten auf.
4
) 3ät)rlict)

würben feitbem bi« 1750 für 100000 Mir. $oppelgröfcr)el mit etwa

14000 Mir. ©djlagfajafe gemünzt. $)er Äönig mfinfdjte jwar aud)

grobe 3Rün&en geprägt ju fet)en, man war in $3re«tau überzeugt,

bafe nun $u oiel ©djeibemünjen entftanben, machte Sßläne über $läne,

aber e« fam $u nict)t«.

2Ba« bie ©olbprägung betrifft, fo tjörten wir, bog im $erbft

1747 75 ober 100000 Mir. in griebrict)8bor geprägt würben. $er

ßönig münfdjte eiu 3at)r fpäter oon ber 93re«lauer SWünjftätte

40000 Mir. in $)oppelfriebriaj«bor $u erhalten, bie man au«

') Beriet oom 28. 3uli 1747. H. 83. M. R. IV, 31, I. Urenberg ptäflte

au8 2003 fpanifc&en ^iftolen unb 800 Zutaten 10005 griebridjdbor unb beregnete

3V9 0
/o ober 350 8itlr. Mfliogewinn unb 126 9Wr. 5>/9 ®r. aRflnjfoflen, olfo

223 tötlr. 18V« ®r. 9tetngennnn.

*) R.-D. an 9ttünd>n>, ^oöbam, 19. September 1747. Cfbenba.

«) @. ©. 13 unb 17.

*) «. ®. M. R. IV, 31, I, befonber« 3ntmebiatberid)t 9Hfinrt>n>« Dorn

17. SRä'ra unb Ä.-D. an tyn 23. URärj 1748.
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14560 $ufaten ^erftcllte;
1
) balb barauf f<$icfte man weitere

12000 SRtlr. in griebricfj«bor nach $ot«bam. $>emnächft traf

äftündjoro bie (Einrichtung, bag in ben 93re«lauer Staffen immer

25000 Wir. in 2)oböelfriebrich«bor jur ©enbung an ben Äönig

bereit lägen. a) Unzweifelhaft mürbe biefe ©olbmünjung in 93re«lau

unb nicht in ^Berlin vorgenommen, weil man bort ba« gute Material

ber 9teich«bufaten burdj ben §anbel mit öfterreich leichter erhalten

fonnte. 9<ur jeinoeife fdjeint e« baran gemangelt ju §aben. ä
)

Sei biefer fcufatenoermünjung fam noch eine befonbere (Ein-

richtung jur ©erhanblung. (Sä mar früher, roahrfd)ein(icr) fct)on $u

dfterretcr)ifcl)er Seit, ein fogenannter @d)lagfdjafc, b. fj. ein ftbjug

Dom ©olböreife eingeführt worben, weil man bie Lieferanten mit

neuen SDufaten Bezahlte, bie fte ju 84—85 ©gr. auggaben, mag

etwa 1 ©gr. mehr al« ben 0cennwert oon 2 ffitlr. 18 ®r. au«*

machte. S)a jefct aber ba« (Solb ntct)t mehr mit ©ufaten, jonbern mit

*ßtftolen bekohlt »urbe, fo mar jener w @<$lagfdjafc
w

nid}t mefjr $u

rechtfertigen, mugte oielmehr bie ©olblieferungen |emmen. $)er

93re«lauer ©olbfdjmieb %\)un flagte, er §abe feit 274 3al)ren 2124

Zutaten geliefert unb babei 50 SRtlr. an @d)lagjc$afe eingebüßt.

$)a biefer <Sef}lagfdjafo nun aufgehoben würbe, beregnete ba« SRfinj-

amt, bag bei ber griebrich«borörägung bod) noch 6 flU f cin

©tücf gewonnen mürben, mäfjrenb bie ©ufatenörägung feinen Vorteil

me^r abwarf. 4
) Sei ber $)ufateulieferung oerfuhr man fo, bag,

wer 25 ober mehr unterwichtige lieferte, bie 33e$af)lung nach ocm

$robier$ettel befam; ähnlich tytlt man e« mit ben anbern Siefer*

ungen.

Hl« ber SRinifter ©raf SHüncfjow @nbe 1749 ben Äönig

wieber auf bie ©chwierigfeiten aufmerffam machte, bie einer uut*

•) Äammerberidjte, 33re*lau, 13. unb 15. September 1748. fl. 8. M. R.

IV, 31, 1

9
) Verfügung TOünd)oto« com 26. Oftober 1748, ebenba.

) 3m Woüember 1748 toaren (eine oorljanben, man tjatte 158 9flar!

©olb nötig unb liefe 20 9Rarf jur $robe au« fcoUanb fommen. 3)amal$ würben

auü) 2000 SRtlr. in Starlbor, bie in ben .«äffen lagen, öermünjt. ftammerberity,

8re*lau, 12. Kooember 1748 unb »erirtjt Döpermann* öom 1. 3anuar 1749.

. dbenba.

«) »ertdjt be* 9Jiflnaamte* öom 5. ttoüember 1749. «. ». P. A. 77 c.
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fangreidjen Sßrägung entgegenftünben, antwortete biefer, er bleibe

bei fetner Anficht, baß jät)rli^ nicht für lOOOOO, fonbern für

200000 Sfttlr. 2Rünjen geflogen werben fönnten.
1
) Älfo aud) ber

ßönig almte bamal« nicht, bog in 3utunft, bie ©reglauer SRünj-

probuftion tu bie SWiflion get)en mürbe. Traumon erreichte ba«.

Anfang SWai 1750 würbe SimbcEe $ireftor in ©refilau, buret)

it)n liefe ©rauman alle« inftanb fefcen unb mit nur Wenigen ^Beamten

3mölftel unb ©echfer uact) berliner guß anfertigen. 3m Oftober

traf ba« oollftänbige Sßerfonal ein.
2
) SWan hatte juerft oor, ein

§au«, ben glemming«f)of, $ur Erweiterung ber SWünge ju taufen,

bod) war ba« bem Könige ju teuer, aber 1440 SRtlr. für Anlegung

einer SRoßftrecfe nnb anbere Einrichtungen bewilligte er.
8
) $>ie

9Kün^gebäube lagen unbequem an jmei Orten, in ber eigentlichen

SKünae unb in ber 2Wattf)ia«(d)an5e, wo bie ©trecfwaljen getrieben

würben unb für welchen $lafc ba« aRatt^ia«ftift eine äRiete

ehielt.*)

Sind) bie 23re«lauer SKtinje fjatte it)te <5ntwicfelung«franf^eiten

$u beftet)en. Sßenn bie preugifct)eit Zwölftel in Hamburg plöfclich

it)ren ftrebit oerloren, fo rührte ba« gewiß in erfter Stnie batjer,

baß fie in $u großer Spenge bort eingeführt würben. S)ann aber

waren bie 93re«lauer S^ölftel mit Eafchenwerlen geprägt, beren

Sr^eugniffe man wot)l in ©üb*, nidjt aber in Scorbbeutfdjlanb

rannte, wo biefe SWafcfjtnen fd)on oor einem falben Sahrfjunbert

meift abgefdjafft waren 5
) unb jene frummen, unfd)önen 3mölftel

gewiß wenig Öeifafl fauben. $war würben bie Xafdjenwerfe noch

1750 abgefdjafft, aber ber ßönig befahl bodj ftrengfte Unterfudjung,

nicht wegen be« @ebrauct)8 jener 2Jcafcf)inen, fonbern weil ba«

») ft.-D. an 9ttünd)oto, 20. Eejember 1749. H. ». M. R. IV, 31, II.

a
) 5Rr. 64 unb 66.

8
) R. XIII, 1; R. 92, ßjrauman, 2; «. ». M. R. IV, 31, III.

*) 3frteben£burg, ©. 86, 105 unb 9lx. 54.

6
) ©. 53anb I, ©. 16. — 3Kon bemerfte an ben mit SafdpentDerten ge-

prägten ©eajStetn unb 3h>ölftetn »ieber bie alten freier: fladje« ©eprfige, ba«

leidjt nacbjuafjmen war unb ftd) fdjnell abnufete, gebogene Stäche, über ben Keif

borfpringenbe ©pifren, bie jum ©efdmeiben gerabeju aufforberten. ©eri$t be«

fianbratf ü. $fuel, ©lafc 14. Januar 1751. M. M. R. IV, 31, III.
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<ßagament gu fein^altig angenommen roorben fei unb bie fflreSlauer

3mölftel bajer 3V9 ©rän ju wenig (Silber enthielten; be«halb eben

feien fte in Hamburg um 3% im Äurfe gefallen.
1
)

92un miffen mir aber, bafj bie Sßiafter, ba8 §auptmfinjmaterial,

nicht 14 Sot 9 ©rän fein waren, mie man bem Äönige hiuterbradjt

hatte, fonbern feiner,
2
) unb auch in SBreälau geigte eine ^robierung,

bafe fte im ©urdjfdjnitt eine geinf)eit oon 14 fiot 11 ©rän er*

reichten, ©mbefe behauptete, bie 3roölftel feien „in gräulicher

9Jicnge" nach Hamburg geführt worben; bedtjalb eben ^abe man

fte bort oerboten. $)amit erlebigte fid) biefe Angelegenheit. 3n

einer anberen aber fonnte ber $>ireftor fich nicht rechtfertigen.

SWan hatte *>on ©imbefe ©erlangt, er müffe ben ©chlagfdjafc

auf 60000 Sfttlr. oierteljährlicf) bringen. $)a« fonnte er aber nid)t,

toeil bie Sieferanten ju ben bisherigen greifen nicht weiter liefern

wollten. $)ennocf) mar in \% SRonaten, oom 2. SRooember bis 19.

$ejember, fooiel ©Über eingefommen, wie oor 1750 in $mei Sahren:

für 218760 ffltlr.
8
) ©imbefe flagte noch, er habe fich in »raun-

fchroeig auf 1600 fötlr. geftanben unb nicht ben ahnten Seil ber

9J?üt)e unb Sorge mie in 93reälau gehabt, unb nun mürben ihm

burch 92eib unb SSerleumbung 1000 Sfltlr. genommen. 3)er Äönig

antmortete ihm aber, bie ©erminberung feine« ©ehalt« ha&e er

felbft oerfdjulbet, hoffentlich merbe er feine ©acf)e in ©leoe, mohin

er Anfang 1751 ging, beffer machen. 4
) Am 16. gebruar 1751

erhielt ber neue $)ireftor ÜRartin Jhöncfe feine Snftruftion.
5
)

(58 hatte ftd} nämlich gefunben, bag in ber SWünafaffe 1739 fötlr.

4 ©r. 8 $f. fehlten, unb man fonnte nicht herauSbefontnien, wo

fte geblieben maren. Diefe ©acfje jog fich Iange hin, (Simbcfe

geriet barüber mit feinem Nachfolger in einen unangenehmen ©chrift*

wedjfel. (Snblich nach 4 3at)ren fanb ber Ütenbant fiangner, bafe

oom 21.-24. S)eaember 1750 1113 tötlr. 4 ®r. $u oiel ©edjStel

') ft.-D. an bie Äammerbireltoren ö. «uffen unb b'3Uen<;on, $o«bam,

30. Sioöember 1760. SRüncfco» war abtoefenb. SRinüten »b. 39. — 9fr. 60.

») 6. ©. 97 ff.

*) Berichte (Eimbde« öom 10. unb 23. 5)tjember 1750.

4
) ».-0. an (Simbcfe, $ot*bam, 16. Januar 1751. SWinüten, 9b. 42.

•) R. XIII, 1.
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ge^ä^lt maren. Wufccrbem entbeefte man noch manche anbere SRac^-

läfftgfeiten. ©tmbefe hatte bie SRidjtigfeit ber föedjnungen bereinigt,

ohne fic au reoibieren, er ^atte bie ©ed)«tel um 3 l
/2 föithtöfennig*

tetle bifferierenb ausgemünzt. J

) Sfröncfe fchrieb ihm, wenn (Simbcfe

in feinem Seben feine flaffe mehr führen motte, |o metbe er,

ftrönete, ©Ott bitten, it)n nirgenb $>ireftor werben au laffen, mo
©imbcfe eS geme|en fei. (Simbcfe t)atte 500 fötlr., bie er Sfaac

unb Sfcig au toicl ge^a^lt, im Sfpril 1754 erfefct, mar ber SSreSlauer

SRünafaffe aber noch 1220 9?tlr. fchulbig. «m 28. 3ult 1754

befahl ber Äönig, fie if)in binnen tfoti Sauren am ©ehalt ju

fürten.*)

Salb nadjbem (Simbcfe 93re8lau uerlaffen §atte, übertrug ber

Sönig bem SERinifter SJcundjoro bie Sfafftdjt über bie 2J?ünae, bodj

foflte er attcS rein £ed)nifrf}e ©rauman unb beffen Untergebenen

überlaffen; nur bie ^Rechnungen ffatte er abzunehmen, beren SRidjtig*

feit, foroie bie ber SBeftänbc au prüfen unb &u forgen, bajj feine

unbemidigten SluSgaben gemalt mürben. 3m übrigen muffe man

nicht gleich flogen, wenn bie ÜÄünge mal ein paar Sage ftifle ftet)e,

fonbern aufrieben fein, menn bie für ben fchlefifchen SBerfefjr nötigen

300000 ffltlr. befdjafft mürben. 3
) 3n berfelben SBeife mürben bie

SÄac^folger 3ttünchoro3 inftruiert.

2ttit bem neuen SMreftor mar ber SWinifter redjt aufrieben.

3?cfonber8 angenehm maren ben Äaufleuten bie neuen Saler; fic

fäoffen 20 bi* 30000 ffltlr. in fiouisbor auf 4 Söocfjen ber aJcünje

ainSfret bor, um bafür Saler a« ermatten. 9cur mar äRünchom

barüber in Unruhe, ba& $röncfe gar feinen befttmmten ©djlagfchafe

besprechen fonnte. Unb uierteljäf)rlid) 300000 ffttlr. in ©über au

münaen, mie ©rauman berfprodjen hatte, gelang noch nicht, man
brachte cS nur wöchentlich auf 20000 SRtlr. in ©olb unb ebenfo

biel in ©Über. 4
) 5E)cr ftönig mahnte mieber aur ©ebulb: bie SreSlauer

») $er fflWSöfenntflteil n>ar »/«we Wtnif^e Maxi, ttog olfo 0,004 g.

") ftrönefe an <£imb(fe, ©reSIau, 14. Slufluji 1754. Sf.-D. an SWajfoto,

28. 3uti 1754. «. JB. M. R. IV, 31, IV. «Rod) im 3uni 1756 War «imbde

ber »re8Iauer SRünje 506 9ttlr. föulblg. R. 96, 408 Z.

3
) Ä.-O., «ßotSbam, 22. frebruar 1751. SWinüten 93b. 42.

«) 3»nmebiatbertcb,t SRfln$oto* toom 27. ftebruar 1751. «. 53. M. R.

IV, 31, III.
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2Hün$e fei infofern in fdjwierigerer Soge, alt fie ohne gonbs [ich

felber Reifen müffe.
1
) Snbeffen fjätte ©rauman für leiftung«fähigere

Lieferanten $u jorgen. a
)

SRod) manche (Sinjelheiten gab e« $u orbnen. @o beftagte fid)

bie &aufmannfcf)aft über Ungleichheit ber ©olbgemidjte unb Oer»

fd)iebene Sc^roere ber griebrichäbor, worauf bie Dbcrfteuerfaffe 75

Sriebridjäbor wog unb fanb, baß einer um l

/2 , brei um V*» ad)t

um Vs $u leicht waren. 3
) Die Cammer ^telt aber für gut,

baß, wenn bie SWün^e ba« auch abfteöen müßte, bie ftaffen bocf> fo flehte

Differenzen ju überfeinen r)ätten. Die alten JJriebrichSbor freilief),

bie um 2 3(3 $u leicht geworben feien, müßten ungültig fein.
4
)

Shöncfe oerteibigte bagegen bie Suftierung ber 93re*lauer

3ftünje, um Va 5U leichte griebrich*bor fönnten nur feljr feiten

oorfommen. Vielleicht bifferierten bie älteren ©olbgewidjte, aber

über Va haoc « gefunben. Die alten fiouiäborfteine müßten

eingebogen werben, bie ftaffen aber im SBiegen oorfichtiger fein; e«

fchabe ju fehr bem Sfrebit ber griebrich*bor, wenn über Va

mehr ©efcf>rei gemacht werbe, als über 2, 3 bei ben ßouisbor.

©elbft in Hamburg unb Seidig wiege man bie griebricf>*bor

nicht.
5
) 2Bir hQOC" Won früher barauf ^ingcn>tejcn

r
baß bie

Suftierung ber öreußifcf}en ©olbmünjen bamal« auf ber §öt)e ber

Seit ftanb.
6
)

?lnber$ war es mit bem fiorn ber 93re«lauer griebridjSbor.

Sei einer Prüfung ber Sßrobierungen ber erften 4 SWonate be«

^ahre* 1751 ergab ftdj, baß fie nicht 21 ftarat 9 ©rän, wie ber

äJiünjfuß oorfchrieb, fonbern nur 21 ftarat 8 ©ran fein waren,

alfo bebeutenb £U wenig ©olb enthielten. (£8 fcheint, als fyabe

man ba3 ftiüfchweigenb oerbeffert, an ben $önig ift barüber feine

Reibung gelangt. Die ©Übermüden waren bagegen faft alle

etttmS |u fein. (Einige Differenzen entfchulbigte ber Söarbein Sßiebc-

bantt bamit, baß e« unmöglich fei, ©tücf für ©tücf nach oem

') $f.-D. an SRflndjoto Dom 4. SRä'rj 1751. gbenba.

*) Ä.»D. an ©raumon com 24. SWärj 1751. 9fr. 66.

«) 1 »ölntfaje Wart = 4352 9»; 1 tt* wic9 t alfo 0,054 g.

«) ffammerberidjt, »re«lau, 5. April 1751. B. ». M. R. IV, 31, III.

6
) (Butadjten Stxündti dorn 16. «öril 1751. (S&enba.

•) ©. 6. 89.
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9flün$fufje 5U finieren. Sßäfjrenb be« fjtuffe« finfe baft ©über, ba«

leidjtere Äupfer bleibe oben, [o bafe bie 3<»ne öerföieben ausfielen,

unb manche statten mürben beim Söeifjfube trofc olle« Umrühren«

meniger al« anbere angegriffen.
1

)

3m übrigen ging bie Prägung unter Äröncfe« Seitung gut

oormärtä: ber ©djlagfd)a{* betrug im gebruar, 2Rära, April 1751

47578 SRtlr., ber ftönig mar aufrieben. Auer) in SBreälau prägte

man bamatt bie Souiäbor in griebri(t)8bor um. 8
)

$)a$mifdjen aber fiel ein redjt unliebfame« Sreigni«: bie

Arretierung unb ber ^rojefj beg SWünjmeifter« Urenberg im $erbft

1751. @S ergab ficr), ba& er nidjt in böfer Abfidjt, fonbern nur

nactjläffig unb untlug ger)anbelt fjatte, er mar ben err)ör)ten An*

fprüdjen, bie bie oerjerjn fachte $robuftion an i^u ftellte, nid)t ge-

machen, ©rauman meinte, bafe er einen Abgang öon 15881 Wtlr.

be« ©Über« erfefeen müfcte.
8
) 2)er tfönig mar nidjt bafür, mie

Üttündjom riet, bie ©adje einfach nieberjufdjlagen, benn wem ©elber

$ur SBermaltung anvertraut feien, ber mfiffe audj bafür flehen, ma«

befonber« für bie 3Hün$beamten gelte, „meil beren befonbere Xreue

in Abminiftration ber it)ncn anjuDertrauenben ajtünametafle unb

©elber erforbert wirb, unb e« $u großen consequences gereichen

mürbe, roenn man bereu SBerbredjen barunter conntoieren moflte". 4
)

$ie Unterfudjung 50g ficr) lange bar)in; auf fortgefefcte 93itt*

gefudje feiner Äinber mürbe ber alte 9Jcann enblict) am 25. 3uni 1753

unter ber Sebingung, Greußen nidjt ju oerlaffen, feiner $aft be*

freit.
5)* ©inger, fein 9?adjfolger, fudjte ficr) foglcict) bagegen ju

ftdjern, baß e« it)m mie jenem ergeben fönnte. @r fat) eine £aupt»

gefatjr für ben SJcunjmeifter barin, baß bemfelben ber SBeifeftebe»

abgang nidjt genügenb erfejjt mürbe. 3)aran fei ©Urenberg jugrunbe

gegangen. SDenn bei 100 ÜRarf geprägten ©ilberplatten fdjreibe

•) 9*at$tt>eifnng 0. £. unb »ert$t Biebebantt« öom 14. Wal 1751. «.

P A VI, 77 c.

2
) Ä.'D. an SRüdjom, 25. 3uni. an Sfröncfe, 11. Dftober 1751. Wtnüten

Sb. 42. - ?Tn ftrönde, 31. TOat 1751. R. XIII, 1. — 6. aud) 6. 236, 237.
3
) Ä.*0. an SRüncfjoto, 15. «oüember 1751. 3mmebiatberi$t Wfln^oto«,

18. Dftober 1751. ffl. SB. M. R. IV, 36.

4
) Ä.'D. an 9Jtünd)on), 18. Wooember 1751. SKinüten ©b. 42.

ö
) «. 8. M. R. IV, 36.
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if)tn ba« äontor 11 ßot 2 <$rän ju gut, mäfjrenb ber Abgang bei

ben ©edjäteln 1 9Äarf 2, bei ben Heineren ©orten 1 SRarf 4 bis

8 ßot betrage. (Sr roünfd)te, bafc fein §lffi[tent ©djmarj einen

$roeiten ©cfjlüffel jum SDfctaflgemölbe unb ein ©egenbua) füt)re, ber

SBarbein aber ade ©djmeljabgänge atteftiere.
1
)

Sfcadjbem biefe« georbnet mar, ging ber SRünjbetrieb feinen

ruhigen (Sang. 3m 4>erbft 1752 riet (Traumon, aud) in ^Breslau

Xömpfe 511 prägen, bie bie ftaffen anjunefjmen Ratten; ifjr Sufj

mar gemifj ber Äönigäberger. 2
) SBie bie ©tatiftif geigt, ging ber

©d)lag biefer ©orte aud) in SreSlau gut oonftatten.
8
)

©onft matten bie fremben ©orten mieber $u fct)affen. ©djon

1751 tjatte man bie ftreifreujer ber ©tabt <£f>ur, in ©Riepen

3igeunerböt)men genannt, oerbieten müffen.
4
) ®ann maren klagen

eingelaufen, bafc bie gelbmebel ba« $ur fiö^nung erhaltene gute

©elb in 93at)reutf>er ftreujer ummedjfelten unb biefe ausjaljlten,

moburdj biefe« ®elb, ba« fäon längft eine ßanbölage in gang

$eutfd)lanb mar, oerbreitet mürbe, ©oldje SBecfjfelei mürbe oer-

boten.
6
)

911« bann ba« öfterreidjifdje patent 00m 12. 9Wär$ 1753

gegen bie fremben ©c^eibemünjen erfdjien,
6
) oeranla&te e* große

Befürchtungen im Gebirge, benn e* fomme fein faiferlidje« ©elb

meljr über bie ©ren$e, fdjon gäben bie 93öfjmen für einen ©ieb*

jef)ner 18 fir., für ben f)oüänbifdjen Dufaten ein Äufgelb üon

24 bi« 30 Är. (12%). 7
) ©idjer fdjloffen fid) bie größeren ©taaten,

») Eingabe Singer«, 7. Hoöember 1751. «. ». M. R. IV, 31 IV.

9
) ft.'O. an 9Wünd)ow, 22. Oftober 1752. (gbenba.

3
) Tabelle Hr. XII.

*) Gebrucfte« ttammerjtrfular, »reStau, 13. September 1751. «. ©.

II. R. IV, 33 a. Vol. II. — Diefelben f.
bei fcorragioni, SWünagefd). b. Säjweia

1896, Xafel 33, 19. $afler, SdUDeijeriföe« Wüny unb 2Reb. Äabtnet 1780, II,

6. 180 faßt, alle TOfinjen ber ©tobt £b,ur feien wegen Ü)re* jöjledjten (Behalt«

in ber ganzen €ibgenoffenfd)aft oerboten getoefen.

A
)
3irfu!ororber an alle Regimenter, ©erlin, 23. 3anuar 1752. «. ».

M. R. IV, 33a, Vol. II. — 5>ie $aoreutb>r Pfennige nannte man in fturfadjfen

„SBanjen", wob,! toegen i$rer Älein^eit unb rötltdjen garbe. *!o$f$, !urföa)f.

SKünjgefd). <S. 950.

9
) »edjer II, § 143.

») «ammerberitfjt, ©Iogau, 4. 3uni 1753. «. 8. M. R. IV, 31, 4.
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befonberS Öfterreid) unb Greußen, wie fjanbeläpolitifdj,
1
) fo audj

monetär (djärfer öoneinanber ob.

5)abet fjatte man tu ©Riepen wieber 2Rangel an Äleingelb,

man fonnte bie 23arjreutf)er unb batorifdjen 3*Sreu$er unb Äreujer

nicfjt entbehren, fefcte fte aber auf 3 unb 1 ©röfc^et fjerab; fo

fonnten fte ofjne Serluft umgeprägt werben. 2
) $)enn man mufjte

bie feit 2 3at)ren Diel 51t geringe ©cf)eibemün$prägung nad)fjolen, 8)

im Quartal 9Hära, Hpril, 9Kai 1754 lieg Ärönrfe nur Äreujer unb

©röfdjel prägen, iüöct)cntlic^ für 2000 Wir. ftreujer ober 1200 fttlr.

©röfdjel.

©obann fehlte e« an grtebrid)«bor, ma« befonberS bie $0*

mäncnpäcf}ter fcfjäbigte, bie
l
/e ^ßac^t mit Zutaten, B

/e mit

griebrid)3bor unb Äurani jorjlcn foHten.
4
) <5tn 93erfudj ©rauman«,

in Breslau toieber 5)ufoten $u prägen, &) mifjlang: nur 895

©tücf finb geprägt roorben. 2Ran fonnte "fte mofjl boct) ntct)t in

Öfterreid) lo« werben, wo man bamal« gegen aüe* $reufcifd>e $ür

unb Xor uerfcrjlof? unb ba* befonber« gegen biefe leisten $ufaten

getan fjaben wirb; fte aber für ba« eigene ßanb $u prägen, brachte

feinen Vorteil. 6
)

9?ur bis $um 30. Sftouember 1754 ift bie $rägeftatiftif über-

liefert.
7
) @S fällt babei $unäcr)ft auf, baß audj in 93re$lau bie

Prägung be$ ßurantS unb ©olbeS gegen bie ber ©djeibemünjen

abnahm, wofür wir bie ©rünbe fennen lernten. 8
) SBärjrenb im

erften aRünjjufjre für eine ÜWiüion SRtlr. ©olb, für über 1V2 ©Wer*

') gedmer, bie $anbel$potit. 93ejiel}ungen Greußen* ju öfterreid} 1741

bis 1806. «erlin 1886.

3
) 3mmebiatberitfjt SRaffotü«, ©re«lau, 8. SKärj 1754, Dorn ftönig ge-

nehmigt, 14. 2Rärj, W. ». M. R. 33 a, II. 6. aud) 91r. 112.

3
) $ranbenburgtfdje ®djeibemün&e tonnte man im ©ebirge nidjt braueben,

bttyalb gelang e« ©rauman nur teilmeife, fte in @d)leften einjufüb.ren 9fr. 62, § 41 ff.

4
) 3mmebiatberi(t)t 9Raffo»S 00m 28. 3onuar 1754. R. 96, 408 Aa.

•) ff.-D. an ©rauman 00m 15. ftebruar 1754. — SRÜnjfufj: 67 6
/8 ©tfld

au« ber 23 ffarat 6 ©rän geingolb ^altenben Warf; Vi @™n SRemebium im

»orn, V/o im Sdjrot. R. XIII, 1; R. 96, 408 D.

°) Über bie Prägung boflänbiftfjer fcufaten f. 6. 217 f.

7
) S. Tabelle «Rr. XII.

») ©. 6. 76 ff., 128 f.
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furant geprägt mürbe, fanfen biefe Summen im 3at)re oom 1. 3)e*

Sember 1753 bi« bafjin 1754 auf 114000 unb 260000 föttr. da-

gegen ftieg in benfelben Zeiträumen ber ©djcibemünzfchlag oon

40000 auf 311000 fötlr. 3m ganzen genommen war nadt) ba»

maliger Slufcfjauung bie Prägung ber ©cheibemünje feine über*

triebene, flröncfe ermähnte es rühmenb, baß fie nod) nicf)t Vs & er

©olb* unb ©ilberfurantprobuftion erreiche.
1
) 2)er gute (£ffeft baoon

blieb aber leiber beShalb au«, weil ©chtefien mit ©rofchen unb

©eifern ber anbern Üßünjftätten fiberfchmemmt mürbe.

Unter bie ©dfeibemünje regnete man in ©Riepen auch bie

Sumpfe, beren Prägung im Sluguft 1764 eingefteflt, 1755 mieber

aufgenommen mürbe. 2
) SSir ^aben gehört, ba& ber Unternehmer

gräncfel eine ©Überlieferung für brei äMionen 9Ülr. ju neuen

Sumpfen unb ©joftafen für bie HWünjen ju Königsberg unb

23re«lau übernahm. 8
)

SBefonberS fam es nun barauf an, bie 2eip$iger Sumpfe in ©chlefien

unmöglich ju machen, ©djon feit Anfang 1754 modte ber ftönig,

bafe fie jurüefgefchieft, im SBieberholungSfaß bem Transporteur fon*

fixiert mürben. $)a mau fo aber nicht gegen einen Btaat oerfahren

tonnte, mit bem man im ^rieben lebte, befahl ber ftönig am
26. SJiai 1755, bafj fie mit ber Sßoft Durchfahren bürften, bie

Kupfermünzen mie Äupfermaren $u oerjotten feien. S)aS mar feine

bebeutenbe Abgabe: 13090 9?tlr. in fieipjiger Sumpfen mufjten

32 SRtlr. 17V2 ®r. $oftgelb, 4320 9Wr. Äupfergelb 39 tötlr. 8 ©r.

3oH Rahlen.
4
) ©chon früher hatte ber tfönig jugegeben, bog man

in ^Breslau oon ben Sßolen leipziger Sumpfe als 93e$ac)lung an-

nehme, fdjärfte eS aber mieberholt ein, bafe fie bei ftrengfter ©träfe

nicht im ßanbe oerauSgabt merben bürften, fonft mürben bie fehle»

fiföen Äaufleute $u ftommiffionären ber Seipjiger 2Kün^ftätte. S)en

») ®erf$t öom 24. «ufluft 1754. «. ». M. R. IV, 31, IV.

») @. ©. 254 f. Unfere 9Rünjbefd>retbung erwfifmt feine Sumpfe »on 1754;

»ieOei^t fommen fie nod) an« £id>t, öieHeidjt b,at man fie in »reSlau mit bem

$ud$aben E ßemünjt.

8
) ©. ©. 256.

<) »r. 123 unb R 96, 408 A a. »ammerberitbt, ®logau, 13. flugitft 175.V
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polnifthen SSie^änblern fönne man in SBre*lau nad^gemüngte geben. 1
)

3n ber $at ftnb Sümpfe unb ©joftafe mit Seipjiger Xtipu« 1755

unb 1756 hier unb in Königsberg nadjgemünjt roorben.
8
) Später

hat man fogar bie Umfdjrift nachgemacht.

3m übrigen maren bie Sumpfe fytx nicht wie in Greußen

fturant ober SBechfelgelb, benn bie fd^tefifc^en Äaufleute lehnten fte

al« foldje« ab; bie alteren mürben fogar toon ben ©taat«!äffen

nic^t angenommen, »eil fte, ju ungleich gemünzt, $um Sudtippen

SSeranlaffung gaben. 8
)

l
)
ftammerberirfjt, ©reSlau, 5. Hpxil 1754, am 9. fflpril öom »önige ge-

nehmigt. 91. ». M. R. IV, 33a, Vol. II unb Sir. 125.

») 9Rüni6efd)reibun8 Hr. 1469-1472, 1486-1488, 1088-1092.
8
) Smmebtoteingabe bei ©rrtlouer ftoufleute, 13. topxil 1755; Jt-D. an

»iaffon», 25. Wpril 1755. 9h. 124. Sfommerberirfjt, GHogau, 7. SRai 1755.

ff.-D. on SKoffott), 14. 3uni 1755. «. ». M. R. IV, 31, Vol. IV unb Str. 125.
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$)a« Ergebnis ber erften 15 9Regierung«jaf>re grtebridj« be«

©rofjen auf monetärem Gebiete beftanb in ber §auptfadje barin,

bafj ba« preufjtfdje 9Jcunjtoefen, ba« fid) bi* 1740 in ben ©eleifen

be§ 17. 3af)rfjunbert3 bewegt ^atte, auf bie §öf)e ber 3«»* geführt,

mobernifiert mürbe.

$ie SRottoenbigfeit einer SSeränberung be« 9Rünafüftem« unb

ber SRünjoenoaltung fwtte man nidjt nur in ^reu&en erfannt. 3n

berfelben 3eit bemühte man fidj in anbern Territorien, teil* mit

(Erfolg, mie in ßfterreid} unb in beffen SRieberlanben, teil« erfolglo«,

wie in §annoöer, barum. $ie 2Rünjreformen in ben anbern

beutfdjen ©taaten maren aufcer oietleicfjt in ßurfadtfen unb ©raun»

fdjroeig nid)t« al« 9cacfjal)mungen, fn'er ber preufcifif)en, bort ber

öfterreidjifdjen (Errungenfdj afteu.

3n Greußen §at bie (Einführung eine* neuen 9Hfinafoftem«

unb bie Umformung ber SWünjoertoaltung einzig unb allein ber

ftönig üeranlafjt unb gegen bie 2tnfi(f)ten feine« äßinifter« mit Jpüfc

be« bebeutenbften beutfdjen ÜRünatfjeoretifer« unb «Sßraftifer«, ben

griebridj in feine ©ienfte jog, burdjgefüfjrt. 92adjbem bie fKeicfjS*

tag«oerfjanbIungen über einen gemeinfamen SRün^fng erfolglo« ge-

blieben maren, emanzipierte fid) griebrin) uoÜfominen oom 9tetd)S*

münjroefen unb lieg nur Weingelb fragen, meil er gröbere« nad)

bem 2eip$iger gufje nid)t ofme bebeutenben Jöerluft unb nur jur

Vereiterung anberer ©taaten ^ätte fjerftellen fönnen. $lber er faJ>

ein, bog ber Überfdnoemmung mit frembem ®elbe ein (Enbe gemalt

unb bie eigene ffimmerlidje 9Jiünjprobuftion in ein bem oergröfjerten

©taate unb §anbel angcmeffene« 93er^ältni« gefegt merben mufjtc.

$)a ber SWinifter oon SBieretf fid) if)m oerfagt, menbet er fid)

an ©rauman, beffen glugfdjrift oon 1749 bic geiler be« beutföen
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ättünamefen« Kar gelegt §at, unb ernennt it)n $u feinem ©eneral*

münjbireftor. Neffen gunftionen fonn man am beften mit benen

Dergleichen, bie in (Snglanb ber mittelalterliche Custos cambii et

monetae ac cunagiorum oerfah,
1
) benn mir bemerften, bafj ©rauman

in erfter ßinie ben Söedjfelfur« ber eigenen Sftünjen t)eben unb für

genug (Sbelmetatt Jorgen, fobann ba« gange ©elb* unb äRünjmefen

neu einrichten unb oermalten foHte. (Traumon blieb ber einzige

Vermalter zugleich be« SBechfel* unb 9Kün$mefen« in Sßreufcen, benn

bie fpäteren ©eneralmün$bireftoren befdjränfteu i(jrc $ätigfeit nach

©rünbung ber 33anf unb ©eehanblung auf ba« 2Rün$me[en.

2Rit §ilfe ©rauman« alfo füf>rt ber ßönig einen lebensfähigen

gug für ba« grojje ©elb ein unb mobemifiert bie SBermaltung: e«

fdjlie&t mit bem 31. Eejember 1749 jene ©poche ber ®erfucf)e, bie

1625 begonnen ^atte. 9Ran befeitigt enbgültig bie SRefte ber aus

bem SWittelalter ftammenben Stacht be« äWünjmeifter« unb erfefct

ihn burch ein Seamtenfollegium. S)effen ©pifce bilbet ber ©eneral-

münjbireftor, bem befonberä bie gange fommerjieUe »ermaltung,

bie ©efchaffung bc« aflaterial« obliegt, ©eine @ef)ilfen babei ftnb

bie SMreftoren ber einzelnen ÜJcunjftätten. Snbem für bie tRedjnung

unb ^Buchführung eine befonbere Abteilung ber üttünjftätte gefdjaffen

mirb, bejehränft man ben üttünameifter auf bie Sechnit. SEBie jeber

anbere Staatsbeamte t)at ber 2Kün$meifter nun auf alle Sieben*

einfünfte ftu Oermten unb lebiglidj oon feinem erhöhten ©ehalte

$u leben, ©tatt einer 9Künjftätte roerben nach UIt0 noc§ *n

betrieb gefegt, ba« Sßerfonal einer jeben oer$ehnfad)t.

$)a« ©tyftem ©rauman« fcheiterte aber, üornehmlich au« brei

Urfad)en. @rften« mar ber fchroffe nationale 33imetalli«mu«, ben

man einführen mollte, ein Unbing: ba« gu ungünftig bemertete ©olb

oerliefj ba« Sanb. ©obann irrte ©raumau in feiner Annahme, bafj

burch §erfteHung juoerläffiger düngen ^ßreufjen ber Üttünjmeifter

Deutfchlanb« unb ber öftlicheu Nachbarn merben mürbe, ©ritten«

hegten er unb ber $önig eine falfche SSorfteflung oon bem SSejen

be« ©elbc«, inbem fic beffen Prägung mie bie ftabrifation anberer

SBaren anfahen unb einen h°hen 3abrifation«gcroinn — Schlag*

') 91. ffiubina, annals of the coinage. üonbon 1840, I, p. 28, II

p. 138—140.
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fdjafc — in jebem gafle für möglid) gellen. SRadjbem $reu§en

mit genug 3flünjen oerfehen War, foHte ber höh* ©chlagfdjafo gleich-

wohl wettet »errafft werben. $)a# war aber unmöglich, weit bie

öftlidjen Staaten bod) bei ihren gewohnten 9Rün$en blieben unb

bie ©belmetafloreife immer fteigen, wenn überfltifftge« ©elb ge-

flogen wirb.

$)a ber ©eneralbireftor nun burdj ^erfteüung oieler ©cheibe-

münden ben @cr)lagfcha{} tyd) ju galten oerfudjt, wa« ber ßönig

aber nict)t guttjeifit, ba ba« ©olb üerfdjroinbet unb ber ©chlagfcfjafo

immer fleiner wirb, fo mu& eine SWünjftätte nach ber anbern it)rc

Arbeit einfallen unb griebrid) verliert ooflfommen ba« Vertrauen

ju (Traumon, ber feine ^Besprechungen nicf>t galten fann. 5)ie

^ün^ftätten $u &önig«berg unb 83re«lau allein gelangen burcr)

Prägung Dielen ©elbe« für foUn $ur 93lüte, bie ©leoifche ^ält

ficr) burit) umfangreichen, aber wenig f>eilfamen ©cheibemünjfchlüg.

Zxo$ biefer SRtßerfolge war ber gelegte ©runb ein fo leben«*

fähiger unb ber (Sachlage entforecf)enber, ba& ba« Softem ©rauman«

unb feine Neueinrichtungen in Verwaltung unb Sedjnif nicht unter-

gingen. Hl« man 1764 bie geiler oermieb, ben 93imetaÜi«nui«

aufgab unb bie Prägung jugunften eine« t)ofjen ©chlagfchafce« nid)t

me^r forcierte, erlangte man eine ©tetigfeit unb Sicherheit im

Sflünawefen, wie fie ba« neuere $eutfchlanb noch ntc^t erlebt r)atte.

Xer SRünjfufj ©rauman« hat bann noch über 100 Safjrc beftanben,

julefct al« ber allgemeine beutle.

Act« Boruaelca. Wfln8»rfen II. 18



Zweite Abteilung.

18*
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\. 23eridjt bcs Zttün$rats Krug v. Xlibba über feine Cätigfeit.

Berlin, *2. 3uli \7^0.

Urf$rift. %it. II. Hr. 3.

(Stur, königliche 9Rajeftät §aben sub dato ben l?ten unb

sub praes. ben 28ten pr. attergnäbigft an mich referibieret: bog,

nachbem ich an be« (Seheimen SRath« glottmel Sßlafc als SWünaratf)

befteßet, mir audj bie in ber kantet noef) liegenbe SBeftaßung oom

öten 3uft) 1733 bieferwegen au«gefertiget korben unb (fror. Äönig*

liehe 3D?ajcftät ju wiffen verlangten, wie ich berfelben ju Beobachtung

$>ero 2Rün}intereffe bt«t)ero nadjgelebet, al« ^ätte id} oon meinen

Verrichtungen unb, ob ich Sut Berbefferung 2)ero 2}?ün$roefen« etwas

$u erinnern hatte, in Qtit oon 8 $agen eigentlich Scadjweijung

ju thun.

tiefem $ur aflerunterthänigften Jolge h&&e idj h*CDUt^ au
*

cr'

gefjorfamft anzeigen foflen, ba&, ba (Stör, königliche SWajeftät sub

dato ben 19ten Maj. 1733 aQergnäbigft an mich referibieret, bafe

ich an be« Geheimen SRath« glotmel $lafc auf ba« tjtefige SRünj-

wefen Äc^t geben, bei Äufaiefmng jeber^eit gegenwärtig fein, alle-

mal ben Borrat be« enttoeber ausgeprägten ober an ©chroten in

ber SWünje bepnblichen ©über« atteftieren unb fonft alle« baSjenige,

fo ber p. glottwel in ber SWfinje »errichten müffen, wahrnehmen,

bagegen aber bafür bie freie SBohnung ha&en foflte, fo lange bis

mir ein fcraftament bieferhalb au«gemachet werben förinte.

@o h«&* biefe* unb ba mich erfunbiget, wa« ber oerftorbene

glottweß in ber SRünje gethan, um fo mehr für eine gureichenbe

Snftructton gehalten, weilen ber aRünjmeifter Neubauer wegen ba»

maliger 2tu«mfinjung berer 6 $f. einen ^achtcontract, fo bie Ober

SRechenfammer nach oorgängiger UnterfudEjung gefchloffen, oor fich

gehabt; mithin fyat meine orbinaire Verrichtung barin beftanben,

bafc, wann ber 2ßün$meifter mit einem SBerte fertig gewefen, ich
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nebft bcm SBarbein ©obrio ber Äufatehung beigewohnet; le|terer

fefcet bie ©ewidjte ein unb notieret foldjeS fowoljl, mann ich eS

nadjgefehen, als audj baS ausgewogene Ouantum «ßoft oor $oft,

welche« ber aRtinjmeifter [einerfeit« auch tt)ut; unb wann baS ganje

Ouantum ausgewogen, rechnet jeber jufammen, wobei tcf) be«

SBarbeinS Sluffafr nadjcatculiere unb, wann be« 9Hfin$meifter« «n*

gäbe bamit jutrifft, wirb oon mir fowot)l ba« ©elbquantum al«

ba« ©emidjt $u ^rotofoÜ getragen, welche« oon un« allen dreien

untertrieben wirb.

£)ie ©todprobe wirb nach einer beliebigen $oft oon mir

herausgenommen unb in einem mit be« SEBerfS Kummer bezeichneten

Rapier gelegt unb mit eine« jeben $ettfd>aft oerftegelt reponieret,

bi« ein 3af>r $u (Enbe. 3)a fobann fämtliche ©todCproben, wann

foldje recogno«cieret, jufammen in ein (Sonöolut gewicfelt unb in

einem befonbern ©pinbe, woju id) bie ©chlüffel bei mir beftänbig

in Verwahrung fyahe, geleget, fo lange bi« bei Hbnafjme ber fRec^*

nung bie Ober föedjenfammer mir befannt madjen läffet, baß ba«

^Probefcfjmetyen jotlte gehalten Werben, ba idj mich bann gleidjfafl«

einfinbe, bie Stocfproben fjerauSgebe unb bem (Schmelzen unb $ro*

bieren mit beiwohne, worüber oon gebachter Ober SRedjenfammer ein

^rotocoll jum SRechnungSbelag aufgenommen wirb; bagegen unb

wann man bamit fertig, alles wieber oerftegelt unb oon mir wieber

in bem gewöhnlichen ©pinbe oermafjrlich niebergeleget wirb.

©onften wirb auch oe*m Slufaieljen jebeSmal eine STOarf be«

gemünzten Selbes abgewogen, um ju wiffen, wie oiel ©tücfe barauf

gehen unb ob bem Sßadjtfontraft barunter ein ©enüge geflieht,

^«gleichen wirb auch ber 9(u«fchufj gewogen unb beibe« oon mir

in be« Sftün^meifter« Sßrotofoflbudj bei jeber SRummer eigenhänbig

notieret, unb ift inclusive berer 6 $f.*@tücfe de ao. 1731 bi«

hieher nach °« Anlage sub Ä in allem 828030 fötljlr. 10 ©r.

gemtinjet unb ausgewogen worben. 1

)

@o oiel hiernächft meine ejtra orbin aire Verrichtungen anlanget,

fo haben <£wr. königliche SRajeftät sub dato ben 14ten unb praes.

ben 20ten $e$ember 1733 mir allergnöbigft befohlen, in Hnfefuing

bes Überfchuffe« oon benen neuen 6 *ßf.*(5tticfen mir jebeSmal ben

©eftanb oorgeigeu $u laffen unb beffen föichtigfeit ju atteftieren;

») «fll. öanb I, <S. 563 unb Ö65.
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unb wie ich barauf ben 8tcn Januarii 1734 meinen atterunter*

tfjänigften öeridjt abgeftattet, bie Ober SRedjenfammer auch ein

gleiche« allergehorfamft getfjan, fo finb mir ben 22ten ejusd. ferner-

weit atterffödtft belieben worben, unb errettet au« ber Anlage

sab B, wie nact) unb nach auf ®wr. königlichen Üttajeftät fernere

öerorbnungen ber ejtraorbinaire Seftanb in bem $epofiten»kaften

niebergeleget unb wie unter bem 6ten Sunn 1735 (Swr. königliche

SRajeftät bem 2Rün$meifter aflergnäbigft befohlen, öon biefem ertra*

orbinairen öeftanb an ben bamaligen ©eneral »Romainen!äffen*

SRentmeifter SBortt) 20000 föthlr. gegen Duittung $u bejahen, foldje

in ber ÜRünjredjnung jur Ausgabe ju bringen unb mit vorgebauter

Drbre ju belegen, wornacr) mict) bann allergehorfamft geartet,

weilen mir baoon eine oibimierte kopei ^ugefteüet; unb belauft ftet)

pro nunc ber ejrtraorbinaire öeftanb a 9455 tRtt)lr. 8 @r. 9 $f.

Unb wie aufjer biefem oon bem orbinairen Seftanb k 6000 SRthlr.

nact) ber legten ^Rechnung noef) 5337 9Fltt)lr. 15 ©r. 1 ^f. öor*

fjanben, fo ftet)et $u erwarten, wie weit foldjer fünftig noct) herunter*

fommen möchte, ba bekanntermaßen bei Äu«mfin$ung berer 2 @r.

nach beme $mifcf}en ben (£t)urr}äufem ©act)fen, ©ranbenburg unb

$raunfd}weig errichteten Seipjiger föecefc de ao. 1692 fein Über«

ftfuifj fein fann.

gerner haben auch ®W^- königliche ÜWajeftät snb dato ben

16ten unb praes. ben 25ten fahr. 1734 nebft ber Ober stechen*

fammer auch wir bei Gelegenheit, bafe bie 2Ragbeburgfct)e ÜRfinj-

instrumenta aflt)ier abgeliefert worben, aflergnäbigft aufgegeben, folcf)e

bem r)teftgen inventario $u inferieren unb biefe« in ooflfommenen

©tanbe $u fefcen; unb wie bie Ober 9Recf)enfammer ben @et)eimen

9tat SKufcel baju beputieret, fo Werben bie oon un« nach un0 nach

aaerunterthänigft abgeftattete Berichte be« mehrern geigen, wie biefe«

etwa« müf)jame SBerf öon un« jum ©tanbe gebraut unb welcher»

geftalt in Konformität <£wr. königlichen SWajeftät ferneren aller»

gnabigften Serorbnungen oom 2ten Hpril unb 18ten Dctober 1735

oerfdjiebene unbrauchbare ©tfiefe öffentlich oerauettonieret, bie brauch-

bare instrumenta jum inventario gefefcet unb bie SKebaittenftempel

bem p. fiüber jugefteflet Worben, fo sub dato ben 2ten unb 20ten

Januar 1736 aflerunterthänigft oon un* angejeiget unb bie »od«

jogene inventaria jugleict) mit überreichet worben.
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dlofy ^oben <£ror. königliche äRajeftät sab dato bcn 5ten unb

praes. bcn lOten Marth 1735 allergnöbigft mir befohlen, über ba«

jugleidj mit communicicttc ^roject eine« mit bem aWünjmeifter er-

richteten ©ontract« roegen Stuämünjung 2 ©r., item 3 $f. unb

1 $f.-@tücfe unb berer bem SWünjmeifter bieferfjalb ^ugebiQigten

SDfünafoften mein pfKdjtmäfjige« ©utachten abguftatten, welche« auch,

nadjbem id) mich ex actis möglichft informieret, wo« oor bem an

SKünjfoften gegeben worben, unb burdj ben ©üttenmeifter $u SReu-

ftab oon Hamburg ein videtur einholen laffen, ben 13ten Hpril d. a.

aflerunterthänigft oon mir bemerfftefliget worben.

92tct)t weniger fjaben aud} @wr. königliche SRajeftät über bie

oon bem SWünjwerfmeifter 93ouiüon benuncierte $uncte ben 27ten

92oobr. 1736 mir attergnöbtgft anbefohlen, ber Unterfudjung, fo ber

Dber4Recf|enfammer committieret, mich mit $u unterbieten unb bar-

über meinen pflid}tinäfjigen umftänblichen Bericht abjuftatten, meiere«

auch aflerunterthänigft gefct)e^en
r
unb ift mein ofjnmafjgebliche« SBotum

oom 30ten Äuguft 1737 bem alleruntertt)änigften ^Berichte ber oor*

gebachten Ober SRechenfammer mit beigefüget toorben, worauf mit

@wr. königliche aWajcftät aflethöchften ©rlaubni« mich aflerunter»

thänigft begehe, al« weldje« auch wegen be« oon bem (Seheimen

SRat oon $iper unb mir in ber $ReichS«ÜHün$fache erforberten ©ericfjt«

um fo mehr thuu m\\% ba gebachter ©eljeimter 9tat oon $iper ba«

commissoriale nebft bem (Soncept be« Bericht« bei fid) h0*-
1
)

Unb ob $mar btefe meine recenfterte Verrichtungen bie Äu8-

münjung ber ©ilbermünje nur concernieren, e« aber eine befannte

Sache, baß ber 9Jc7tnjmeifter fowof>l Zutaten al« 2Bilhelm«b'or

bi^t)ero ausgemündet, fo mufj jeboch biefert)alben aflerunterthänigft

anzeigen, bafe ber SWünjmeifter wegen berer $)utaten fowofjl bie

hiefige SRün^orbnung de ao. 1667, al« auch bie beftänbige Db[eroan$

unb enblich auch wegen berer 2öilhelm«b'or befonbere kontrafte oor

fich hQOC »
mithin unb wie er auch bieferhalb im geringsten nicht

an mich gewiefen unb ohne (Soncurren$ be« SBarbein« unb übriger

9Jiünibebiente nicht« unrichtige« oorgehen fann, bem SWünjmeifter auch

») SBafjrfdjeinlic^ ljanbelt e* fi$ «nt ein ©utad)ten für ben branben*

burgi|d)en Äomitialgefanbten.
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foldje« $u editieren am meiften baran gelegen, fo $abe Ijiebei weiter

nid)t« geu)an, al« bann unb wann ber flu«mtin$ung mit betsu-

wohnen.

©leid>mie nun alle« ba«jenige, wa« bi«fjero unb ju meiner

3eit ausgemündet worben, nadj benen Ißadjtfontraften gefdjeljen unb

aud> fonft nicf)t« aU tleine ©tlbetmänge gemalt worben, biefe«

au$ $u jefcigen 3c^en föf 0fl* ratfamfte ju galten, weilen bei

größeren ©elbforten nidjt allein weit größere ftoften müßten auf*

geroenbet werben, fonbern man aud) $u befahren Ijätte, baß ber*

gleichen ©elb oon gehörigen guten @ajrot unb Äorn nur aufgefudjet

unb ejoortieret werben würbe, jo Ijabe audj nidjts obferoieren

fönnen, woburd) auf einen $ad>tfueß bie @ad>e beffer einzurichten;

es müßte bann biefe« fein, baß, ba auf bem ©arbein alle« anfommt,

ber jefcige aber ein 3Rann bei Sauren, man felbigen nodj einen

(SontroQeur fefcen ober fonft jemanben angießen woüe, bamit nötigen«

faß« man allezeit einen tüchtigen SRenfdjen bei ber §anb habe.

Stußer biefem aber unb ba mir befannt, baß ffiwr. Äöniglidje

SRajeftät $errn «ater« SRajeftät r)öct>ftfeel. «nbenfen« mir be«l)aib

biefen Soften aflergnäbigft anvertrauet, weilen $erofelben aflerfjöcfjft

befannt gewefen, baß id) nebft meiner famille bei ber SDcagbeburg-

fcfjen ©ewerffdjaft, welche ba« ju Rotenburg unb berer Orten ge-

wonnene Silber jur SWünje liefert, mit engagieret wäre, fo hat

man fid) auch nach SWöglichfeit beftrebet, baß bie Arbeit $u Roten-

burg auf ba« äußerfte möchte oermehret werben, jebod}, wie man

je mehr unb mehr maf}r nehmen müffen, baß folctje« alle« oergebliaj,

wenn man nict)t aud) nod) ein Jjfeuer bei 9£euftabt an ber Stoffe,

wofelbft bie $u Rotenburg gewonnene 8d)war$fupfer müffen $u

gute gemalt werben, anlegen fönnte, fo t)at man bereit* ao. 1734

eine ßommiffion ertrarjieret, welche aber bi« r)ie^er nod) nid)t $um

©tanbe gefommen; baf)er id) nad) $flid)t unb ©emiffen nid)t

anberfl anzeigen fann, al« baß e« $u ©eförberung Swr. königliche

SWajeftät 2Rün$intereffe t>öc^ft nötig fei, baß ber ®ewerffd>aft 9«s

Rolfen werbe.

Dann ber ©d)tagefafe oon bem gewerffdjaftlkhen ©Uber träget

jährlich nunmer)ro über 600 9ttt)lr. au« fönnte nun bie Lieferung

oermehrt unb bie @cr)lacfen
r
weldje man jefcunber muß liegen laffen,

fo wie oor bem gefa)ef)en, wieberum ju gute machen, ift e« eoibent,
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baß benen Üttfin$*flteoenuen am Scfjlagefafc nocfj ein mehrere* $u>

mac^fen mürbe, bergeftalt, baß baburd) unb mann @mr. königliche

äRaieftät ferner aflergnäbigft gerufen möchten, baß ber SBeftanb

auf «ßinfen au«getl)an würbe, bie 9Hün$«9tebeuuen nad> unb nac^

in folgen ©tanbc fönnten gefefcet werben, baß (Swr. königliche

2»Qjeftät auf biefen gaff, baß $)erofelben aflergnäbigft gefallen

möchte, größere ©elbjorten ausmünden $u laffen, nicht nötig f>aben

würben, au* einer anbern kaffe große Soften ^erfgießen ju laffen.

Smmaßen unb ba in @mr. königlichen SRajeftät Sanben fonften

feine ©ilberbergwerfe befmbltch ober bieferfjalb wegen eine* S«*
fdjub* oon ©Über an ©djlagefafc oor ber §anb etwa« $u hoffen,

biefe« gewiß ift, baß, je fjityer ba« üttünjwefen ertenbieret wirb, je

größere Soften baju erforbert werben.

tiefes ift, affergnäbigfter könig unb $err, wa* in ttnfehung

ber aflergnäbigft erfoberten SRadjweifung aüeruntert^önigft berieten

foflen, wobei (5wr. königlichen üttajeftät §ulbe unb ©nabe mid)

zugleich auch bat)in, baß bie in bem obaUegierten SRefcript oom
19ten Maj. 1733 enthaltene ßlauful wegen eine* $ractament$

nunmeljro aflergnabigft realifieret werben möge, mich aflerbemütigft

empfehle unb in pflicfjtfchulbtgfter 5)eootion erfterbe.

SRod) Slflerburchlauchtigfter ©roßmädjtigfter w. muß ich atIers

unterthänigft anzeigen, baß oon benen SRünjbebienten noch Slicntanb

auf« neue wieberum oerpflichtet morben fei, baher ich aflerunter-

thänigft anheimftefle, wa* @mr. königliche SWajeftät aflerhöchft ge*

fäflig fein möchte, ber Ober $Red)enfammer bieferljalb aflergnabigft

ju committiern ober wa« fjöchftbiefelbe fonft $u oerfügen geruhen

möchten.

2. Kabinettsorber an oas (ßeneral-Dtrcftorium über Prägung r>on

Dufatcn unb groben Silbermünsen.

(Eljarlottenburg, 50. September \7%0>

ttuSfett. Sit. XLII, 6.

$>a ©e. königl. SNajeftät in Greußen, Unfer aflergnäbigfter

$err wollen, baß bie 5lu«mün5ung be« ©elbe« nicht ftifle ftehen,

fonbern fo oiel möglich fortgefefcet werben fofl, wobei ©ie oerlangen,
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bafj bie Stempel unb baS ©epräge fo fc^ön als es practicable,

gemalt werbe, fo Ijaben 6ie rejoloiret, bafe $)ero Hofmaler Sßefjne

bie 3«^nungen ju $ufaten, ©pecieSrtfjlr., 16 ©gr.» unb 8 ©gr.-

©tücfe machen, aud) nadjgef)enb$ mit barauf Hegt Ijaben fofl, bafe

bie Stempels barnadj redjt fdjön gefertigt werben.

5. Kabinettsorber au bas (ßeneral-Direftorium über Prägung von

5cbcibemün3e.

Berlin, 3. Dc3cmbcr [7^0.

»liefert. Sit. XLIII, 12.

(Seine ßöniglidje Stfajeftät ?c. befehlen $)ero ®eneral*Dber*

ginanj», ÄriegeS* unb $)omainen»Directorio fjietburcf) fo gnäbig als

alles (SrnfteS offne weiter $u ne^menben Hnftanb bie SSeranftaltung

$u machen, bamit fogleid) addier Sdjeibemünje, unb $mar 2 ©gr.»

©tfief, ©rodens unb ©ecfjSpfennigftütfe gefcf)lagen unb ausgemündet

werben müßten, bamit baS $ublifum ntdjt mef)r über ÜRangel oon

©^etbemün^e $u flogen tlrfact) fjabe unb benen beSfmlb oon ®r.

ftönigl. 3Wajt. fo oft gegebenen ordres bie fdjulbige golge ge*

leiftet werbe.

«Reben ber Äbreffe mit Inhaltsangabe bom Könige eigenf)änbig:

oo§r 60000 SRtfjlr.

Bericht bes- (Öeucral-Dircftoriunts über ben Scbeibemünsfu})

mit Hanbbcmerfungen bes Königs.

Berlin, 6. De$ember ^7^0.

?ln$fertiflung. ©ej. fr t>. @örne. «. 0. t>. «tered. §appt. »oben.

Zit XLIII, 12.

Huf @mr. königlichen Sttajeftät allcrgnäbigfte GabinetS-Orbre

wegen HuSmünjung 2 ©r.*, 1 ©r.» unb 6 <ßf.»©tücfen geigen mir

in tieffter Untertljänigfeit an, bafj mit HuSmünjung 2 ©r.«©tficfen

beftänbig uerfaf)ren merbe, unb feit ®ror. ßönig. 9)tajeft. l)öc^ften

Regierung unter bem neuen Stempel 26205 fötljlr. gur ©eneral*

S)omainen»Äaffe abgeliefert roorben.

Digitized by Google



284 9h. 4, 5. — 6., 7. Deaem&er 1740.

2öaS bie 6 «ßf..@tücfen betrifft, fo finb *War üon Ao. 1731

bis 1736 — SRtfjlr. ausgemündet morben. $)a bcm Hnfeljen nach

aber ft$ felbige in <£wr. Äönigl. ÜRajt. (amtlichen ^ßrobinjen unb

ber 9cachbarf(r)aft ziemlich aerftreuet, bei SBermefjrung (5wr. ßönigl.

3J?ajt. Srouppen aud) bergleichen SRünjen füglich abgefefcet »erben

fönnen, fo wirb man successivement noct) wohl ™ SRthtr. unb

jährlich etwan 30 bis * SRttjlr., nachbem baS ©Uber einfommt,

ausmünden fönnen, unb geljet fjierbei eine Serorbnung an bie Ober*

föechenfammer, wegen ber SHünjfoften mit bem 9Rünjmeifter einen

SJerbing auf bie beftmöglichften ©onbittonen &u treffen unb baoon

jur Approbation ju berieten.

SBir müffen aber babei noct) aüerunterthänigft anführen, ba&

oor einigen Sauren $u SRegenSburg burd) einen gemeinfamen Geichs-

©chluj} ein ftdjerer gu& gefefcet worben, welker bei ÄuSmünjung

ber ©cheibeSmünje nidjt Übertritten werben

bie anbern binben fott, um baburcf) benen fleinen gürften bie fernere

©ich boch nicht Gelegenheit ju benehmen, mit HuSmünjung über-

baran pfftgen flechten ©djeibeSmünae gleidjfam

2öuct)er su treiben unb bie benachbarte Sanbe

bamit $u überfctjwemmen.

S)er neue gufe foll nact) bem innerlichen SBert $u 83 fflthlr.

5 (&r. 7 $f. gefd)lagen werben, anftatt bie le|t bis 1736 aus-

gemünzte 6 $f. nur 76 «Rthlr. 19 ®r. 10 $f. gehalten.

Ob nun (£mr. Äönigl. 9Rajt. ben $u SRegenSburg beliebten

unb mit ©actjfen unb §annooer in (Sgarb ber alten SRünjungS*

Verträge concertierten gug approbieren wollen, um befjwegen alle

beforglicfje Vorwürfe zu oermeiben, ober annodj

nact) bem öot)rigen nach Dcm borigen gug ausgemündet werben

guS. gr. foO, worüber boer) allenfalls baS ©utad)ten ber

ministres auswärtiger Slffairen ju erforbern

fein möchte: barüber müffen (Swr. ßönigl. SWajftl. höchften SBefe^l

wir aüerunterthänigft erbitten.
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5. ©utadjten ber XTCinifter 6es <ßcncraM)ircftoriums über ben Bericht

wegen bes Sd}etbemün$fujjes.

6. unb 7. Dejember \7<*0.

(Eigene %lt. XLI1I, 12.

3dj untertreibe $mar biefe«, fan aber nicr)t leugnen bafe mir

ba« dabiam nod> immer benmofjne: bie 6 $f: 6t. Ijaben fidj baljer

oerlofjren, roeil mir ifoo beffer al« oormarjlä ausmünden; fodte man
nun einen nodj befferen gufc erme^len, fo mürben bie nac$ba(jrn,

bie fo geringhaltige ©djeibemünje fdjlagen, nodj me^r burd) Sin*

medjfelung ber unfrigen profitiren. F. v. Görne.

Quoad materialia beüd)t mir, ift oerfd)iebentli<$ bücoutiret

morben, morum bie 6 $f. ftütfe fid) oerlof>ren unb unter anberen

raisons mit angegeben, meilen ba* ©olb in fo fjofjem $reifje märe,

bafjero id) gerben mofjl nidjt« $u erinnern fjabe; quoad modum
proponendi fo Ijätte mofjl gemünfd)et, bafc relatio für|er gefaßet

merben fönnen, umb fo mein*, ba ba« anfefjen einer langen relation

captationem benevolentiae ntct)t mit fid} ju führen pfleget.

Happe

SSegen Umbmedjfetung ber 6 Sßf. ift baljer nichts $u beforgen;

roeil audj beu bem SReuen 9tetct)dfuB nod) große Sföünfc Soften mit

in ben valeur passiret finb; unb menn mann felbige anbermärtig

umbmünfcen molte, aber maljl fo uiel SRunfc Soften erfobert merben;

fo baß bie (Jinlaffung foldjer @djeibe8mfin$e niemaf)!« mie ben

Vi2*cl einigen 93or%il bringen fan. (5* ift baf>er audj ber jefcige

Langel an benen Cassen nid)t foroof)! barinn ju fuetjen; al« baß

ba« übrige Silber ©elb oon gröbern SWünften
1
) oerbannet unb ba*

(jero bie 6 $f. allein im commercio unb manibus privatorum Oer*

bleiben: SBegen ber Sänge be« 33erid)ts mürbe felbft roünfdjen, baß

e« fürfcer ju faßen unb titelt nitytig märe $u Unferer fünftigen

deebarge fämbtlidje Umbftänbe anzeigen. 3d) f)offe inbeßen, baß,

meilen 6. St. SR. expresse befohlen, Ijieoon nod) umbftänblidje

anzeige ju t§un; bie ©adje aud) oon SBidjtigfeit unb nidn" mofjl

barüber Angegangen merben fan, ©. tf. 3Jt. foldje« felbft ermeßen

unb nic^t ungnäbig aufnehmen merben. S. M. Viereck.

>) $. bie gröberen 6tl6ermünaen.
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@e. Ägl. 2Raj. §aben in bcr cab.-ordre befohlen, 6 *ßf. ftcfe

jc^Iagen 51t lagen, nict)t aber ba* mir berieten (ölten, Oon welchen

©ehalt, folglich ift ju üerftetjen, bag bie 6 *ßf. ftcfe gefcf)lagen

werben (o0en auf ben bisherigen Jug, ni<h* a°tt nad} bem Regens-

burg, oermeintl. 9ieich*fchlug, melier Weber öubliciret nod} oon

Semanben bi*fjer beobachtet morben; unb wann biefe* gefdjehen

follte, würben feine 2 @@. ftcfe gefd)lagen werben fönnen ot)ne

©erluft; ba aber ©. #gl. 2Raj. sugleid) befohlen, 2 @©r. u. 1

®($r. ftcfe fchlagen $u lagen, u. ©ie nicht intentioniret feinb, $u*

jufdjiegen, folget oon felbften, bag bie 6 Sßf. ftcfe nact) ben bisc-

herigen gu§ gefrfjlagen werben mügen, um fobiel baburdj $u pro*

fitiren, bag 2 @®r. ftcfe, auch 1 ®® f^e °Dnc ©djftben fönnen

gefdjlagen werben. $)ag auch ^ai-
nMV intentioniret feünb,

51t ber auSmünfcung @elb jujufchiegen, erhellet barau* mit, weil

©ie baoor halten, bog man 2 ©@r. ftcfe oon noch fd&tecrjtern SBehrt

fchlagen lagen foßte, um folctje in Sanbe 511 behalten, al« gefaget

würbe, bog folche in SRuglanb eingefchmoljjen u. SRubel baüon ge*

fchlagen mürben. SBolten ©e. Ägl. 2Kaj. auch liebet 2 @®r ftcfe

oon fchlechtern 2Ber)rt fchlagen lagen, ©0 ift nicht $u oermuthen,

bag ©ie bie 6 <ßf. ftcfe oon begern SBehrt fchlagen ju lagen

intentioniret fetjn fönnen.

SBorau* alfo folget, bag biefe ohnebem weitleufftige JBor-

fteUung oetgeblich, bie ©ache aber, worüber ©e. ftön. 9Raj. münblidj

ju berieten befohlen, mehre biefe, wieoiel ©Über auch üoräthig,

unb wieoiel (Selb barau« gemündet werben fönte, auch wie »iel

©Über Sährl. wohl gefaufet unb wieoiel ©Uber $u ~ %$lx. er*

forbert würbe. 3<h werbe alfo biefe Delation nicht mit unter*

fchreiben, fonbern bin gufrieben, bag biefe* mein votum anftatt ber

Unterfchrift mit bengefüget roerbe,
1
) ©erlin b 6ten Dec 1740.

©oben.

©. 2Jt\ ^öcr)fter 33efer)l unb Direction mirb bem Müntz

Departement ein ©efefce fetjn. 3)ag 2ttann aber ba«Jenige, wa*

auf bem Reichstage gemeinfahmlict) befchlogen, oerfdjwetgen, unb

auf bloge 9ttur)tmagungen oon @. Tl. höchften intention gegen

folchen ©chlug oerfahren foüte, fcheint mir fo bebenfüct) al* oer-

') 9Bie 9tr. 4 jrißt, ljat er ftc bann bod) unlerfdjrieben.
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antmortlid) ju fetjn. SBenn gumafjlen erwogen wirb,
fc

baß nad)

benen im Gener. Directorio abgefaßten unb oereinbaljrten votis

unb ben oon benen §errn Ministris bet auswärtigen affaircn

benen Regensb. ©efanbten erteilten Instructionen biefer Neue

^uß gut Äbfteflung be« oerworrenen ÜDftinfcwefen« oor unumb-

gänglid) nöfjtig unb benen tfönigl. Cassen unb Commercio mit

benen 83enad)baljrten l)öd|ft nüfclid) angefefjen morben, fo baß ber

geringe in benen SReidE}**votis unb edictis fo fdjwarfc abgemalte

33orttjeil, fo nodj au« bei «uSmünfcung fdjlec§ter 6d>eibe*.2Hün&e

bei einem otjnebe§m nid)t meljr gnfjr ju weit ju tretbenben quanto

bagegen nimmer balanciret werben mag; unb ba« jäfjrlidje agio

oor ba« im Clevifdjen roulirenbe fdjledjte ®elb ein me&rer« impor-

tiren muß, meldje« nimmer cessiren wirb, wenn ber SReid)«fd)luß

nidjt gum effect gebracht, fonbern freb«gängig gemalt wirb. 3<$

laffe bemnad) baf)in geftelt fetjn, ob nod) eine befonbere Solennitet

gur publication be« $Reid>«*Conclusi erfobert wirbt; ba felbige ad

dictaturam gegeben, weil bie Äatjferl. Confirmation benen fämbt«

liefen ©efanbten befant gemacht, auet) unterfdnebene Greiß«93erorb*

nungen be«megen oon <5. Stf. felbft emaniret, Hanover aber

in allen ©tücfen barnadi oerfäljret. SBenigften« bleibt aljeit bie

grage über, ob Stfann julänglidje Urfadjen fjabe, oon bem oorigen

9teid)«»voto abguge^en, ba« oergtid>ene Sistema über ben Raufen

ju werfen unb ein beßere« an ber £anb ju geben; unb baß im

9föeberfäd)ftfdjen ©reiße (worauf e« ifc oornemlitfj anfombt) gegen

ben föeidj«-<£cf)tuß gemündet werbe, ift mir ganfc unbetont.

SBa« nun enbltct) ben >Jufd)ub iü oenen Vi2 tc^ betrift, fo

etwa 2 ©@r. p. Stfarf fein ausmacht, fo ift bargu nodj oon bem

oorigen profit fo oiet oorräfjtig unb oon be« $öd)ftfeel. Königes

Ütfaj. einmaf)t barju gewibmet, baß ©. Ä. Stf. Cassen bamit nid)t

extraordinarie befdjmeret werben börften; nidft $u gebenfen, baß

in ber Instruction de A. 1723 2000 9Uf)lr. jäfjrlid) barju destiniret

finb, unb Stfann ju ber Seit feinen unumbgänglicfjen profit prae-

supponiret tjabe.

SBieoiel oon einer Stfarf fein gefdjlagen werben fönnen, fan

oorjefet nur ot)ngefer)rlic^ angegeit (fo) werben, weilen bie Ober

föedjenfammer nodj einen genauen SBerbing tentiren foH; unb ift

in bem ©eridjt enthalten, baß oon 12 2f)lr. ©über 13 Ztyx.
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8—6 <ßf. nadj bem oorigen guß au«gemün|et worben; bei) bem

Sfceuen aber etwa 12 big 12 gleid) aufgeben wirb, ©oll aber an*

gejeiget werben, wieoiel Silber in 100 Ityx. enthalten, wieoiel

Soften unb 3utt)at unb wieviel profit, würbe ber SBertc^t nodj

weitläufiger Werben ober eine ftuäierfjnung beigelegt werben müffen.

Übrigenfi werbe mit gerne gefallen laßen, wenn ber Seridjt

no$ fürfcer gefaßt werben tan, obwohl audj billig ad acta tommen

müßte, warumb SDtann mit auGmünfeung ber 6 ff. ftiH geftanben

unb jejjt wieber $u continairen oermeine. Sßiö mann aber über

ben punct be$ ju erweljlenben %u$e% etwa nochmals mit benen

Ministris ber au8W. affairen corresspondiren, welche üort)in

nur auf bie fleine Summe opiniret, unb bemnfidfft bejonberä

baöon berichten, meint bie Ober SRedjencammer ben Contract ein«

gefanbt, fann ber jefcige ©eridjt barnad) eingerichtet unb fürfeer

gefaßt werben. S. M. Viereck b. 7. Dec. 40.

6. Kontrafte mit beut Berliner ZUunjineiftcr Heubauer.

\7<{\ bis \7^6.

Ausfertigungen. £it. XX, 8.

I) 27. 3anuar 1741. SRadjbem ©eine Äöniglidje SRajeftät in

Greußen, Unfer aöcrgnäbigfter §err, unterm 29. Noverabr. 1740

unb 10. Januarii a. c. adergnäbigft rejoloiret ^aben, eine quantite

oon ©pecie«tljalern, item oon 2
/3 tel, Vstel unb Vetel ©tütfen nad)

bem ßeipjiger unb nunmehrigen SReicfySfuß auf $>ero ^ieftgen SRünje

[rf)fagen $u laffen, als ift mit bem jefcigen 9Künjmeifter au*t)ier,

(Srnft (George Neubauer, bieferwegen nachfolgenber (Jontract ge-

fchloffen worben:

U 2

3. Sei Serfertigung fotfwner ©pecieStljaler, item 2
/8 tel,

1
/6 ttl

unb l
/Q ttl ©tücfe muß ber ÜMünameifter fidt> nid>t be* allergeringften

Remedii im ©djrot unb S?orn bebienen, fonbern bie ÜHarf brutto

[bei ben ©pecieStljalern auf $ehen föthlr. 16 ©r., bei ben 3wet.

brittelftticfen auf neun IRttyx., bei ben Ginbrittclftücfen ebenfall* auf

neun SRtfjtr., unb bei ben @infed)8telftüd;en gleichfalls neun Stthlr.]
1
)

l
) 3)ie eingedämmerte Stelle tft untoerjiänblitb,. SBenn man öfter finbet,

ba& bie Xaler üon 1741 $u 12 9itlr. bie feine Warf aufgebracht feien, ebenfo
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occurat ausbringen, fo bafj, wenn fie weife gefotten, oc^t ©tücf

©pecieStfyaler, ferner breiten unb ein t)atb ©tücf 2
/8 tcl, fieben

unb $wanjig ©tücf 1
/9 tt\ unb trier unb fünfzig ©tücf l

/6 ttl ©tücfe

auf bie (Söflnifdje ÜHarf bruto get)en, unb in ber geine bie ©pecieS»

tfjaler öier$ef)en ßotfj üier ©rän, bie 2
/3 tel,

l
/3Ul unb 1

/6 tel aber

jwölf ßotfj galten, auet) baf)in fefjen, bafe ba« ©epräge barauf in

jierlic$er gorm oerfertiget werbe.

4. $ie SNünjfoften foHen iljm bei biefer $lugmün$ung unb

jmar naefj ber lejjtew mit ifjin getroffenen Öefmnblung bei ben

©pecteStfjalern $u brei ©r., bei ben 2
/3teIti $u brei ©r. neun ^f. r

bei ben 1
/3 tcl ©tücfen, wann ganje Serfe gemündet werben, $u

fünf ®r., wann felbige aber au« bem $lu$fcf)ufe ber 2
/3 tel gefertiget

werben, ju brei ©r. neun $f. »"b &ei ben */e tel ©tücfen $u

fünf @r. fectjS «ßf. pro SHarf fein paffiren.

8. £ie atlen angewanbten JJleifee« ofyngeadjtet etwa $u Ieidjt

(bod) nietjt mef>r ali % ©r. pro üttarf fein) ober $u fdjroer au«*

faüenben SGBerfe müffen in bem nädjftfolgcnben jebesmal nac^ SWünj.

gebrauet) rebreffirt werben."

II. 24. gebruar 1741. <£* füllen in biefem Sa^re für £ SRtlr.

lötige 6 $f. @tücfe gefdjlagen werben. $er ftontraft ift gleidjlautenb

mit bem 0. 27. 3an. 1741, nur:

3. m Verfertigung fotf)aner 6 <ßf. Stücfe mufe ber 9Künj.

meifter ftet) nict)t be« aaergeringften remedii im ©ct)rot unb ftorn

bebienen, fonbern bie äRarf brutto auf brei fötfjlr. jefjen ©r. accurat

aufbringen, fo bafe, wann fie weife gejotten, einfjunbert oicr unb

feefoig ©tücf auf bie cölnifdje 3tfarf brutto gefjen unb in ber geine

brei unb ein tjalb fiotr) t)alten, audj bafn'n ferjen, bafe ba« ©epräge

barauf in gierlidjer gorm oerfertiget werbe.

4. $)ie 2Rün$foften foflen itjm bei biefer SluSmünaung unb

jroar naef) ber lefoteren mit if)m getroffenen 93e^anbelung $u @in 9ttt)lr.

wie bie #wei' unb (Sinbrittel ober etwa bie $re«bener Soler bon 1756, fo tonn

ba3 irre führen. #u 12 9U$lr. würben fie nur ausgebracht, wenn man unter

biefen SRedmungStaler- nad) Seidiger gu& oerftanb. Unfer Slftenftücf Mr. 38

läfjt barüber gar feinen 3tt»etfel, ba c$ fogt, in ber berliner SKünjc mürben

©aejieStater geprägt, beren einer l'/s ialer wert fei. Xaljer f>aben wir autf)

in unferer SWtoafujjtabene Kr. XIII einen 9*3:alerfuji gefefet.

Acta Borussica. Utünjmeftn II. 19
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jroanjig @r. pro 9Hart fein pafftren, hingegen fjat er ben ©djlage*

fdjafc, nämlid) (Sin SKtfjlr. ad)tjef)en @r., jef)en unb jroei ©ieben*

tljeil be« Pfenning« bon ber Wlait fein gehörig $u beregnen.

III. 20. Januar 1744. 9iad)bem . . . refotoiret, bie 9tu«*

mfinjnng ber 37a lötfjigen 6 <ßf. ©tücfe gu «b^elfung be* ftcf>

äufjernben aKangel« an ©djeibeSmünje continuiren $u Iaffen, al$ ift

mit bera t)tcfigcn SRün^mciftcr (Srnft ©eorge Neubauer auf eine

ämifdjen f)ier nnb ben 1. Julii a. c. ofynfeljlbar aufyumüujenbe

©umme ä @in(junbcrttaufenb SHtfjlr. nadjfolgenber ßontract ge*

fdjloffen ttJorbcn:

Sftun wie ber Kontraft Dom 24. Februar 1741, aber:

4. $ie ÜJiün$foften foflen bei biefer &u$mün$ung fo luic tvegen

ber jiile^t auSgemünjten 53324 SRttylr. aecorbiret morben, gleidjfafl«

$u (5in fötljlr. $mölf ©r. pro 9JJarf fein pajfiren, Ijingegen f)at er

ben ©d)lagefdjafc, nämlid) $U)ei fötfjlr. jmei ©r. aefjen unb jroei

fiebeutt)eil Pfenning üoh ber SKarf fein gehörig $u beredten.

IV. 23. ttugtift 174G.

2Bie ftontratt öom 20. Januar 1744, ober 200000 SRtylr. otjne

Zugabe ber Bcit. TOnjfoften: 1 9tit)lr. 10 ©r. ouf bie feine 9tfarf;

<Bd)Iaofcrjo(j: 2 5Htt>tr. 4 ©r. 102
/ 7 $f. auf bie feine SHarf.

7. €in$abc bes l{ammcr*präftbenten t>on Kodjon> über bie lITüt^un^

in <£lei>e.

Hlinbcn, 8. 3»»i 1<H

Urfc^v. Sit. XXIV, 3.

Scfüiintcr mic befannt ift e8, bafe bei bem jefcigen treuem

Silbevpreifc feine gute 9Jiünjforten ofjne Skrluft gcfd)lagen werben

fönnen.

$>a nun (£iu. Wajeftät onf meinen aQenintertyänigften Cor«

\d)Uc\ in (Knaben rejoluiret, ju Gleue Don neuem ßaffenforten müngen

3U Iaffen, fo f)at meine ancrnntevtf)änigftc tfjeirte $flid}t erforbert,

auf Littel 511 benfeu, luic unb weldjergcftaU of)ne Diele Soften $um

Söeftcn Gtu. 9Hajeftät Waffen unb $>ero Untertanen $u (Srreidjung
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ber attergnäbigften Intention bte ©adjen $u faffen finb. 3U welchem

Öef)uef bcnn über folgenbe fünfte mir attergnabigfte föefolution

auäbitten muj.

1. Ob nidjt bie im Ober*@teuerfaffen--@tat 311m Umroecfjfeln

[tcl)enbe 4000 9ttr)Ir. 311 biejem 33crjuef aecorbiret merben motten, ba*

gegen felbiger $afje aus ber SRünje bie nad) §ofc $u übermadjenbe

Oelber an 2 ©gr.» unb 6 5ßf.»Stüefen gejaf)let werben foßen.

2. SBerben bei benen Waffen bie fiouiSb'or 511 4 9ttf)lr. 22 @gr.

nur angenommen.

SBoflten nun ©m. ÜJcajeftät gerufjen, aud) biefe ©orten bei

benen cleoifctjen unb minbifdjen respective fianbrentei* unb Ober*

©teuerfaffen ber 3Hün$e oor biefen *ßrei« ju$ufd)lageu, fo mürbe

per üflarf fein ba« ©über über 5 ©r. tuofjlfeiler eingefaufet unb

baburdj l
2
/3

0
/0 an SRünjfoftcn meuogiret merben fönnen.

3. ©inb bie fjonäiibifrfje ©elber im ?lgio ftcigenb unb faflenb.

Unb ba (£m. äJfajeftät biejc ©elber bereite bem 3uben ©um»

perfc ä 28% bei bem ©ilberlieferungäcontract aecorbiret rjaben, fo

ftelle atleruntertrjänigft anrjeim, ob nid)t gefällig, aud) biefe ber

3)fün$e oor bem ^SreiS $u$ufd)lagen unb ben etroan fjabenben Profit

&u SBeftreitung berer Soften $u cmploiren. S)er 93ortf)eil mürbe

baburcr) oor felbiger coibent fein, meil bereite moyens erfunben,

bie SJiarf fein oor 12 9itf)lr. 16 ©r. currente« ©clb einjufaufen.

Sro. SWajeftät Saffcn leiben bnrd) obige brei 93orfd)läge nid)t8

im geringften, roof)l aber ein unb anberer Sßarticulier; bafyero idj

midj auet) bereit« bie motus unb criailleries, [0 hiergegen gemacht

werben möchten, im ©eifte oorfteflen fann; id) bin aber pflierjt*

mä&ig überzeuget, bajj biefe meine SBorfrfjläge (5m. 2Rnjeftät mafjre«

Sntereffe, fyergegen, ma« bagegeu obmooiret merben mödjte, nidjts

mic $rtDQtabftd)tcn jutn gunbament I)abe
f

mujj alfo e« lebiglict)

jur allergnäbigften föefolution auSgeftellet fein laffen. ©abliefe*

liefen muß

4. nodj um Drbre bitten, ob nidjt aud) Klienten gepräget

merben fotlen. £er $rei« an ©olbc oor ber 3)?arf fein ftetjet

$mar laut benen fjoflänbifdjen ^reiScouranten oon Dieler Seit auf

egalen gufj, l,n^ ifl bit CUW9C differenre im 91gio oon 53anco*

gelbern; roorauf e« audj anfommt, ob ©dmben ober $ortr)eil bei

19*
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$(i!#müu$ung biejer ©orte oon ©elbe fei. Sin id) nun ein* bor

allemal oon (£w. SRajeftät inftruiret, fo faun oon allen Xempos

unb wenn ber ©ourä beä Sancogelbeä niebrig, profitiren, ben (Sin*

fauf beforgen; wann (elbiger aber wieber fteiget, ju rechter

int)i6iren.

8. 3nftruftion für ben 2TCüii3meiftcr (Seorg Küfter $u £leoe.

Berlin, 9. 3uni \7<{\.

»onj., ge$. »oben. 1
) £it. IX, 2.

5)emnad) ©c. föönigl. SWajeftät in Sßreufjen ben S^nen wegen

guter ©efct)icflicf)feit unb @rfat)rung in 2)?ünj* unb ©dieibungSfadjen

angerüt)mteu ©corge Lüfter ju 3)ero SWünjmeifter in bem §er$og«

ttjum Siebe unb ber ©raffd)aft 9)?arf aflergnäbigft beftetlet unb

angenommen, fo haben ©ie zugleich befohlen, benjelben folc^cr

Sebienung falben folgenbergeftalt $u inftruiren.

1. @oö berfelbe ba« ÜKün^au«, worin er freie SBotjnung

genietet, unb bie nad) einem inventario it)m übergebene SRüuj-

rüftungen, Snftrumenten unb ©actjen in gutem ©tanb unterhalten

unb eben wie er fie empfangen, ^iernäd^ft wieber $u liefern fctjulbig

fein; fo lange aber bie ajfunjfoften auf ©r. Äönigl. SRajeftät

^ec^nung gehen, follen ifjm feine föeparationfoften berer gebauten

SWünjrüftungcn unb 3»ftrumenten ober anberer ©tücfe $ur Saft liegen.

2. SDhifj ber 9Jiün$meifter Wegen feiner öebienung auf

4000 9fltf)lr. gute f)i)potf)efarifd)e Saution orbnungSmäjjig befteflen.

3. ©od berfelbe foroohl auf bie au$= alt einläubifc^e SWünj«

forten allemal genau Sicht haben, babei auet) bie grobe ©orten berer

einlänbifchen bi3 auf bie 2 ©r. inclusive naet) bem bon bem 9?eid)

approbirteu guß, bie ©dieibemün^eu aber nach beuen if>m Don 3eit

ju 3 e it au« ber ©Ict»tfcr)cn Kriegs* unb 2)omänenfammer jufommenben

Serorbnuugen allemal beriefen unb bergeftalt tüchtig ausprägen,

bie auSlänbifche SRüitjen aber, fobalb berfelben einige $um 2$orfct)eii!

unb in GourS fommen, muß er fofort aufgießen, bereu innerlichen

©e^alt erforfajen unb babon ber eiebifdjen Ärieg«* unb Domänen«

') Siercrf war in Ormont.
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fammer or)ngefäumbt SRadjricht geben, bamit ba« publicum burct)

öffentliche patenta gemarnet werbe, btefe 2Hünjen nict)t t)dr)er al«

nact) bem befannt gemachten innerlichen SBcrtr) im §anbel unb

SBanbel anzunehmen; bie beDaloirte unb »errufene Sorten ober muß
er, fo üiel bereu nact) itjrem innerlichen SBertt) einjumechfeln Dor*

fommen, fogleict} brechen, einfchmeljen unb Dermünjen laffen, jcbod)

ber gebauten Cammer baoon allemal mit Beifügung einer ©peci*

ftcation be« eingelaufenen ©Über! in Stittn Nachricht geben unb

bei berfelben bie SBejafjlung bercr baju erforberten ©elber fucfjen.

4. ©od berfelbe, mann ihm einige gülbene ober ftlberne

Materialien gebracht ober jur SJcunje geliefert werben, bei 50

caten ©träfe meber felbft noct) burct) anbere anbermärtigln'n, Diel

weniger auf anbere SWunjen fdn'cfen ober abfolgen, fonbern, fo oft

ihm ©Über ober ©olb angeboten wirb ober er folcr)e« 511 befommen

Weife, foldje« ber Ärieg«* unb $)omänenfammer ober benen jum

2Wünjmefen beputirten Käthen fofort pflicr)tmä&ig anzeigen.

5. 5)ie Lieferanten mufj er $u ber mit ihnen auf« befte ju

Deraccorbirenben ©olb* unb ©Überlieferung mit SRacrjbrucf anhalten

ober, im gall biefelbe bem mit ihnen barüber gemachten (Soutract

nicht gehörig nact)fommen ( folct)e« ber Äammer $ur weitem 93er*

orbnung unb nötfngen SRemebur gehörig anzeigen, auch fonft auf

alle SBetfe forgen, bamit nicht au« 2J?angel berer SHetatle bie SWünj«

©ebiente jum ©chaben be« 2Wttnaherren feiern bürfen.

6. $a« ©über unb ©olb, fo Diel bie Lieferanten bem SBud)»

halter, biefer aber rjeruact) jur Arbeit (welche« jebodj niemalen, al«

Wann ein SBerf eingefefcet wirb, gesehen foll) in bie SHun^e

bringen, foll ber SEBarbin, unb jwar ba« weifje unb oergulbete,

jebe« abfonberlidj, in ©egenwart be« Lieferanten, wie auch bc«

ÜWünjbuchhaJter« unb be« ©chmcljer« richtig abwiegen unb ben

2Bage$ettel, Don allen Dreien unterfcr)rieben, bem 93udjt)altcr ein»

hänbigen, umb folche« $u ©udj £U bringen. $011 folchem ©Über

nimbt ber SEBarbin ba« oergulbete &um ©Reiben in feine 93er»

Wahrung, ba« weifje aber überantwortet ber SBuct)l)aIter bem ©chmeljer

in ben Xiegel.

7. SWufj ber SRunjmeifter bei $efcr)icfung, Äufftücflung unb

Slbjiefjung 1
) berer ©elber, Aufhebung berer ©toefproben unb fonft

>) «« ift wo$l „«ufeie^uiig" ßemeint; f. »anb I, e. 7.
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nadj ÜJJün$gebrauct) unb benen be«t)alb ergangenen fönigTtc^cn S3cr*

orbnungen, welche tt)m jugefteüet werben fotlen, wie audj be«

SBarabin Snflrnction gemäß oerfafjren.

8. 3n[onbert)eit mufj er ba« Dörfer wor)l probirte Silber mit

0?ott) ober Sßeife nad) bem uorgefcr)ricbcnen ®etjalt ober $orn ber

2J?ün$e, fo barau« oerfertiget werben fofl, mit ridjtiger 23ered)nung

befdjicfen nnb foldjc 93cfdjirfung mittelft eine« orbcntlidjen Sitteft«

nebft ^Beifügung bc« Sage«, ba fie gejcr)er)en, unter [einer Unter*

fdjrift bem SWän^crjreiber eiurjänbigen, felbiger aber fold) Sitteft $u

93ud) tragen unb ber §auptredmung alle Quartal beifügen.

9. $a« Äupfer, fo in Silber fterfet, ift befonber« 511 be-

regnen.

10. £er abgezogene 3«f«6 wirb in be« 2Hünafd)reiber« unb

be« Sdjmeljer« ©egenwart gu bem eingcfejjten ©ut in ben Siegel

getrau, unb unterjdjrciben fic beibe nebft bem SJJünjmeifter über

bie befunbene Siegelprobc ein Sltteft, fo ber 2ttün$fd)reiber eben*

niäfjig 511 93ud) bringet.

11. 53ei Verfertigung obgebadjter Vm'^tficfe muß ber 9)?ün$*

meifter fid) nid)t be« allergeringften remedii in Sdjrot unb Slorn

bebienen, fonbern [elbigc werben nad) bem Seliger 3u& au«ge»

münjet unb gcfjeu 65 Stütf ober 5 SHttjlr. 10 @Jgr. auf bie ^Brutto

C£öHni|"d)e 3J?arf, fjält 7 fiotf) fein, unb wirb alfo bie feine Üftarf

barin 511 12 fötfjlr. 9 ©r. r*Y7 ^$f. au«gemünjet.

Qi muffen auef) bie 2 ©gr.* ober Via'©tücfe 5U 6

16 ©ran im Siegel bejdjirft werben unb nad) bem SBeifefub netto

7 Soll) fein ballen, aud) nad) benen iljm bereit« jugeftellten 5 paar

Stemuel mit Sr. töönigl. ÜKajeftä't Gepräge in jierlid)cr gorm
{tu ber uerfertiget werben. 1

)

') "£er § 11, toeld)er im ftonjept oon ©efyeimrat dulemau fiarC forrigiert

ift, lautete urfprünglid): „'itfei Verfertigung obgebadjter Vn' unb 6 Pfennig« Stüde

muü ber Wün^nteifter fid) nid)t be$ aflergeringfren remedii in €d)rot unb Äorn

bebienen, fonbern bie 2 ©@r.«8tütfe roerbeu nad) beut Seipjiger ^uft au*»

gemüujet unb gefjeu ßö Stücf ober 5 SRttjfr. 10 ©ßjr. auf bie brutto 6Öflntfd)e

Warf, $3(t 7 Sotö fein, unb mirb alfo bie feine SRarl barin ju 12 9tt$lr.

9 @r. l*/ 7 <Uf. ausgemündet. 3*on benen ß $f. Stürfen aber fotlen lß4 6tü(f

ober 3 Mljlr. 10 Wr. auf eine brutto 3Harf netto geljen unb 3 £ot& 9 ©rfin

fein galten, mornad) alfo bie Warf fein *u 15 9ttl)lr. 14 ©r. 102
. 7 $f. au«$u«
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12. 92acr) verrichteter ©djmeljung uub wann bic 2)Jetafle 511m

©iejjen bequem finb, mufj ber SHünjmeifter nebft beut ©djreiber

beut ©iefeen üoin Anfang bis 51t @nbe beiwohnen uub uad) beffen

SJoflenbung bem ©ct)incl$er bie 3ö§ue in ba« SEBerf fofort auwiegen,

barüber mieber unter oder dreien Unterfcfjrift ein $ltteft verfertigen

unb ber ÜHünjfchreiber foldjeä ebener ©eftalt $u Sud) bringen.

13. Söann ba« SBerf im 2)urcr)laffeu bis auf bie Sßrobe ge«

fommen, mufj ber SWünjmeifter ber ©tiicfelung bi« 311m @nbc bei»

Wohnen unb fleifeig Stcr)t geben, bafc bie ©tücfe, fo oiel immer

möglich, richtig faüen unb bie ©elbcr accurat ausgehen mögen.

14. SBeil ba« ©ewidjt nach bem SBeijjfub ungewiß, inbem

wegen Unterfcr)eib beS ©al$e«, Sßeinftein« unb ©liifjen ber Abgang

nict)t ademal gleich fallet, fo fofl ber SJfünjmeifter nebft bem 9Rüu&*

fdjreiber bie fdjwarje platten attemal $um meinen $äf)len uub vom

Sßeifcfub, mieber ge$är)let, wieber $u fict) nehmen, barauf biefelbe

bem ^rager ju$ählen, aucr) nict)t anberS al« ge^ät)lt wieber von

ir)m annehmen, feineSmcgeS aber aucr) aisbann auf baS ©ewict)t cd

anfommen laffen, al« welche« wegen be« im prägen fict) unter*

mengenben ©anbftein« unb £ammerfcr)lagS in ber (Summe merf(ict)

fattiret. ©ollte ja aber bei ftarfer Slrbeit unb fonberlict) ftcincii

©orten ba« 3^^en befdjwerlicr) fallen, fo mögen ber 9Wün$mcifter

unb ©djreiber bei fleinen ©d)eibemün$eu (bei grofeen ©orten aber

gar nidjt) etliche ÜKarf fctjwarj genau aufziehen unb ^ät)(en
r

rjernadj aber auf bie ©tütfe ben Abgang beS meinen ©uts richtig

au«rect)nen.

15. $a« $u leüf>t ausgefallene ^robewerf mufj in bem nach«

folgenben, be«gleid)en aucr) bic übrige, allem augemanbteu glcifj

ohngeadjtet, etwa 511 leicht ober ju fdjwer auSfaflenbc Söerfe jedes-

mal nacr) 9Rünjgebrauch rebreffiret werben.

16. 3)ie geprägte ©elber mufj ber SJcunjmeiftcr in ©egemuait

beS SKün$fcr)reiberS genau aufzeichnen, auch noW ^djt haben, bamit

müttjen ift, unb $warn mäffeu bie 2 (&®r.- ober 12-Stäcfe ju 6 i'otb, 16 ®rän

unb bie 6 ^f.-Stürfe $u 3 fiotlj 8 l

/a ©rän im Siegel berieft werben unb nad>

bem SBei&fub bie erfien netto 7 JBotb; unb bie 6 «Jif.-Stüd 3 fioth; 9 ©ran fein

galten, aud> nad) benen ifjm bereit* jUfleftellten 5 paar Stempel mit Er. Königl.

SRajeftät (Gepräge in jterlitfjer $orm fauber »erfertiget werben."'
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feine gebrochene, gefdjrecfte ober wirflid) $u leiste Stücfe oon benen

geprägten ©elbern ausgehen mögen. SBie ihm benn auch

17. $)ie Verantwortung über ben Abgang an Schrot unb

Äorn oblieget unb er oermöge beffen bahin pflid)tmäßig £u forgen

Ijat, baß bie ©elber biefer Snftruction unb benen irjm gufommenben

SBerorbnungen gemäß unb bem barin oorgefchriebenen guß jufolge

richtig, auch Weber höhe* noch geringer, ausgemündet werben mögen.

3u bem (Snbe er bann unb $um fünftigen 93eweiS unb Nachricht,

baß fold)e« alles richtig beobachtet fei, oon jebem Sßerf fowoljl ein

geprägte^ Stücf als auch Vi ßoth Xiegelprobe in ber baju Oer-

orbneten gafjrbüchfe
1
) mit einem unter beS 9Jcun$meifterS unb

Schreibers Unter fcfjrift unb ißitfct)aften oerfertigten Settel, barin

bie Summa ber ausgemünzten ©elber unb beS SageS, mann jolche

ausgegangen, oermar)ren unb aufheben fod, wooon ihm ber ge«

möhnliche in ber aWün$«Orbnung feftgefefete Abgang auf jebeS

Rimbert nach bem $alt be* Silbers paffiren fofl.

18. 2
) Die SDcünjarbeiter befommen (mann gearbeitet mirb)

ihr täglich Vrbeitlofjn oon benen aecorbirten 9Jcun$foften, unb mann

fie ihrer Sdjulbigfeit iiidjt nad)fommen, fann fie ber Sföftnameifter

mit SBorwiffen unb ©inmifligung ber Cammer abfehaffen unb anbere

annehmen; jeboct) fofl er gehalten fein, bie 2Jcünje anberft nicht

$u betreiben, als mit guten qualificirten SBerfleuten unb SWünjern,

melche auf einerlei (Stb unb oon Sr. Stonigl. Sttajeftät gut gefunbene

Snftruction oerbunben unb angenommen ftnb, ohne Welchen (gib

feine SBerfmciftcr ober 9Nünjer, infonberfjcit feine, melche auf einiger

§ecfmünje 8
) gearbeitet ober fich jonften unehrlich betragen haben,

$u biefer 9Hüuje gebraucht werben follen.

19. Soll ber flflünjmeifter weber benen aRünjgefeflen noch

anfroren 9)2üu^arbeitern einige gülbene ober ftlberne platten, um
gemünzt 311 werben, liefern, als mit ©emidjt, auch in ©egenwart

beS Sanbrentei* Staffierers 9tapparb, wie bann auch &ie SWünjer

feine gemündete ©elber, Weber oon ©olb noch öon ©Über, auf beS

SDcünjmeifterS (Somptoir als ungleich 11110 au f einmal, unb jwar

ebenmäßig in beS ^affiererS ©eifein, liefern, welcher fchulbig ift,

l
) 3n ber SSorloge: „<Bpaaxbü(S)\t

u
.

J
) ber 93orlaße: „17".

3
) 3n bev «orlnge: „fcadmüiije".
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richtige SRegifter fomofjl oon benen platten al« oon benen ge*

münzten ©tücfen, mit eigentlicher ^Bezeichnung berer 9)?ün$forten

ju galten.

20. @s fod auch ber ÜWttn$meifter bei millfürlicher ©träfe

mär)renber Arbeit feine ©elber Dom SSerf abholen ober abholen

laffen, Diel weniger jemanb anber«, er fei, mer er motte, julaffen,

ba| einige au« ber Arbeit abgcljolet ober genommen merben; gu

bem (Snbe bie fämbtlkhe ÜJfünger nnb SBerfleute auSbrütflicf) barauf

oereibet merben fotten, baft fie meber ©Über noct) flotten $ur

Arbeit anber« al« in ©egenmart be« ÄaffiererS annehmen noct)

abgeben fotten.

21. ®tec)et benen 9tättjen au« ber Ärieg«* nnb Momenten*

fammer allezeit frei, entmeber inSgcjambt ober, mer au« ifjnen ab»

getieft roirb, unoermut^et unb auf einen ungemiften Sag fein

Gomptoir, föegifter, Balancen, ©emic^te unb/ fonfteu 511 Difitiren,

fo oft als folcf>eS nötrjig geurttjeilet unb e« ihnen belieben mirb;

ba bann ber 2Rün5meiftet ir)nen gefjorfamen, auch Don allem (£r*

Öffnung unb Sinnige, ebenmäßig bei SBcrmcibung mittfürlicher

^^nbung, tr)un fofl.

9. Kabinettsorber an beu 2Uinifter v. Picrccf über l}erabfcfeun$

bes Z)lfln5fu^cs ber
(
^tt>ölftcltaler.

Cagcr bei 2Teij?e, 24. September \7^\.

HuSfcrt. Sit. XLIH, 12.

3cf) ^abe au« (Suren (schreiben 00m lten biefeS mit mehrern

erfet)en, mag 3hr oon (Surer 93ererjjung bc« §arfce3 unb benen

bort eingenommenen Nachrichten beS bortigeu 9Jf7uis* unb $erg»

roerf«»2Befen«, berichten motten. 3cf) bin oöttig perfuabiret, bofj

3ht *>on folchen atten einen oor ÜJcicf) als oor ba« $ublifum jefjr

bienfafjmen (gebrauch mürbet machen fönnen, moferne nur bie jefoige

Kriege« Unruhen unb bie ganfc epineufc ßonjoneturen fold)e« Der»

ftatten molten, baher man bann bie $uroünfd)cnbe balbige befeern

3eiten abtuarten mu^.

Sei biefer ©elegenfjeit aber fan nicht umbhin Such 511 er*

öffnen, bag, ob 3ct) jmar gefudjet, burch &u«müti3img berer 2 $©r.
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ftürfen bcn Sanbe 511 helfen unb foldjc barinnen rouliren $u marken,

Set) bennod) erfahren unb wahrgenommen, bog 3d) Üfleinen ,3werf

baburd) uicr}t erreichet, oielmer)r foldje 2 ©®r.«©iürfc häufig and

bem fiaube gegangen unb auswärtig eingefdjmeldct werben. 2)ic

(Srfa^rung in ber ©djlefic t)at SRid) barinnen $ur ©nüge beftarrfet;

batjero ict) benn nad} gnugfat)mer Überlegung refofoirct f)abe, fowot)l

in (Soufiberation bcßcn, als aucf) wegen bc« je^igen fefjr h°hen

©Über $retofe«, bic (Einrichtung mit ÜHeinen 9)(ün$wefen bergeftalt

&u mac^eu, baß oon nun an bie 2 @®r. ©tütfe, welche 3d) au«*

münden laße, etwa« fdjledjter gemachet unb ein jebe« ftücf etwa

3 $f. geringer ausgemündet werben fofl. 3er) mache (Such bemnach

biefc Steine Intention au« befonber« gegen (Sud) hinunter gefe|ten

Vertrauen befanbt, mit ben gnäbigften jeboer) crnftlict)ftcn SBefehl,

(Such hernach fonber einige« (Sinwenben $u achten unb zugleich

nach (Erhaltung bicje$ fonber einigen eclat bie Serfügung bety ber

9)iün^e ju machen, baß bie $(u«mündung ber 2 ©gr. ftücfe auf

oorbemelbete ?(rt, nehmlich jebe« ftücf ohngefet)r 3 $f. geringer

ausgemündet werben müfte.

SJorangeführtc Umftänbc fowohl al« biejenigen, worinnen 3dj

fünften bei) ben gegenwärtigen (Sonjoncturcn ftelje, erforbern biefc«

nothwenbig. ©odten inbcS bic Gonjoncturen beßer, unb ber ©über«

$renß geringer werben, fo werbe Sdj mid) alsbeun auch mit ber

Wu«mün{Ming wieber barnact) adjten, unb wirb alsbeun ber ©erluft

an benen oorgebachter maßen ausgemündeten 2 ©gr. ftürfen nicht

groß feijn, auch fich wor)l gar gegen ben jc^igen Profit, fo 9Kir

baoon beredjnet werben muß, balaueiren, wann 3er) bet) 511 haffenben

beßeren 3e iteu ocn a^cn SRünfcfuß wieber introbuciren Werbe.

P. 8.

Sliict) ift SKein SBille, baß 3t)r bei) ber SWünfce fogleich bie

Söeranftaltuug machen foflet, bamit oon nun an aflmonathlidj

wenigften« bie Summa oon 23icrdtgtaufcnb St)'*- ausgemündet

werben müße unb $mar an 2 ©gr. ftürfen, nach ben Such ge-

meldeten $uß.
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\0. Balance 6er derufcfyen JUtutjung von \7^\. 5U ciiwm

Kammcrberid?t vom \5. Januar \7^2.

2it. XXIV, 3.

^cilaiicc ober tur^e XciiioM)tration, tüte Aufgabe 6tnnaf>me au«

htp fii^fiprtii te 9In^i]nhni!iiii lttirfi t> ^ ti p 11Vlv vi. Ml i IUI( MUvNlilil,^ >i(lH 1 vw i*y VHtllt jur berfelben unb n>a$

unterm 23. Novembris iiberaebetien i'hinje bartn öorrätfjig

fcauptejtracten ausgefallen.
ffltblr.

|

®r.| *f. ©r.|

yn befolge bec iöeuage Lit. a uno Der

j

noaiaucc suo uro. j i]t an «tioer $ur

11741 14 — — —
$e$g(eid}en an ffubfer in ©efolge ber

Beilage Lit. B uttb Salance sub

193 19 7Vr,
— — ...

vin a>cun
t
voiieii in vx>c|Oiiie dpi oeumie

Lit. E et SJalance uro. 2 . . . . 22 — — —
tyodi finb finiae L^rtrafoftcn

"

ad . . . 83 «Rt^Ir. 22 ®r. 7»

/

5 ?|$f.

aber foIAe tu btefer 91ii3tiiüiuiiiifl

tt i cht orhÖrfii {n ftnh fnlfhf nur tito

memoria ftu nottren.

$ieroon ifl au ©elb abgeliefert in befolge

ber ©eilage Lit. C:

an 2 ®gr. 6000 SRt^Ir. - ©r. - $f

.

an 6 $f. 3600 „ - „ - „
— 9600 -

Än 93e[tänben oon ©elb unb (yelbeSroertlj

ift in ber SKiln^e oorrätljig oermöge

2328 19 9

Ter ^)Of»3actor aJtofe» ©ompeip muß an

Silber reftituiren in ©efolge ber «ei-

120 4

112491 8
,

7'/Q 12048 23

Tie einnähme, fo au« ber OTünje ge-

fommen, abgezogen ad 12048 97/
1

mürbe e3 fdjeinen, al« mann ©djabe
1

442 8

$a aber nad) ber tflnlage sub sig. Q ber

Wflujmeifter nod) nadjttetfen
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»aloncc ober furje $emonfiration, wie ftulgabe einnähme au«

bie bt$ljerigte Wuimünjung uaä) benen jur berfelben unb wa$

unterm 23. Novembris übergebenen Wünic barin borrätytg

$aupte£tracteu aufgefallen.
SHtDlr. (Mr.

1

Wtblr. (Mr.

iRlb.lr. ®r. $f.

muf? 357 7 —
unb bie @£trafoften $u

ben ^ferbeu ftd> bt-

417 7

fo mürbe ber eigentliche Stäben, wenn

alle« naö) bcm »ertiuifdjen ftufj ge-

gangen wäre, nur fein 25 1 9 10
*/.*>

I

Mein aud) biefer ©djabc würbe bei weitem nicf)t entftanben

fein r fonbern üielmetyr 93ortl)eil nodj abgegeben f>aben, wann man

folgenbe ©adjcn conftberiret.

$)ajj über biefe 9600 tötljlr. bei 8 SWonate gemünjet morben

unb biefe« fmuptjädjlid) baffer entftanben, weilen mit bem §aimner»

unb gliefwerf 1
) lauter Soften unb $e\t oerfd)littert worben; batjero

ba« Arbeitslohn oon benen Arbeitern ungemein tjöljer geftiegen, al«

e« oor« fünftige tfjun wirb, mann bie beiben Anwürfe unb ba«

übrige in oötligem ©ange fein werben.

O 3)efignation ber ^Soften, meldje in befolge ber notatorum

Dom 13. Januarii 1742 ber SWünjmeifter Lüfter nad)jumei[en ober

$u juftificiren.

1. $>at ber TOün^ineifter gegen ber Snftruction bie 9600 SRtfjlr.

t)od)t)ältiger gemadjet, al« e« fein foH 3 Sttarf 10 £ott) 12 ©r. fein

Silber, tyut a 12 «Htfjfr. 16 ©gr. . 46 SRtljlr. 10 ©r. — $f.
2

)

2. bringet berfelbc oon biefen

9600 tötfjlr. mefjr fein ©Über in Ab*

gang, al« ber SBcrlinfdjc SWün^meiftcr

im Anfdjlag Ijält, 17 3J?arf
r

tt)ut

12 fötljlr 16 ©r 215 „ 8 „ — „

') 9Jtu& Wölfl „JHtöpwerf" r)ei^en.

a
) SWtt roter $iiite baneben 4(i — 10 — 8.
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3. Än ßupfer bergleidjen 252

SWorf 8 fiottj 16 ®rein, tfjiit per

«Warf ä 9 ft.
1
) . . • 37 mtyx. 21 ®r. — «ßf.

2
)

4. SBegen $u diel iugebracfjte

Siegel gegen ben ©erlinfdjen 9tnfct)tag 57 „ 16 „ —
„

in summa, wa« ber SHünjmeifter

5U juftificiren fmt 357 9iif)lr. 7 %x. — $f.

gerner fommen Ijieju an Un=

foften wegen ber «ßferbe, fo nad) bem

$erlinfcr)en gufe extraordinaire uer»

gütet werben, mit ber SBortung wenig*

ften« 60 „ — „ — „

417 SRt^lr. 7 ®r. — $f.

U. Bericht 6er Kriegs^ uub Domänenfammer 511 Cleuc über bic

fdjledjte jäfjrung bos 21Itin$meiftcrs ttüfter.

<£let>c, \7. Mpril \7^2.

Uu«fertiguiig. Sit. IX, 2.

<£w. ftönigl. SWojeftät Ijaben in $ero unterm 6. Martii c. an

un« erlaffenen, am 31. dito im« präfentirt geworbenen aflergnäbigften

rescripto im« be« Diepgen ÜHünjmeiftern Lüfter« in £ero $oflager

übergebene 93efcf>roerfüf)nmg wegen feiner rürfftänbigen SReifc* nnb

3er)rung«foften, gelieferter 9Hünjmatcrinlien nnb be« mit if>m $u

fdjtitfeenben ßontract« mit bem allergnäbigftcn 23cfef)t commuuiciret,

ba& wir barüber unfern plid)tmä&igen 23ericr)t nnb ©utndjten forber*

famft abftatten jodten.

©old)emnacr) geigen wir afleruntertfjänigft an, bafe @w. ftönigl.

Üttajeftät nidjt allein au« bem bisherigen jcrjledjten gortgange @elbft

aßergnäbigft werben erfef>en t)aben, wie wenig mit bem <Suppli=

canten fort^ufornmen fei unb wa« oor ftarfe conditiones er noer)

in biefer feiner oorgebadjten öorftetlung über ben 93erlinfcr)en

Gontract fobert, weltt)e (£m. ftönigl. SJ^ajeftät wofjl nimmer oecor»

biren werben, $umalen burdj eine befonbere Delation dato ange*

') f). 6tüber.

s
) mt roter %\ntt Daneben 37 - 21 -r 22

/3 .
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geiget roirb, rote fid) ein gefc^tcttet oubercr SRüujmetfter baju ttPttltg

erfläret. 2BaS bie ^Besprechung anlanget, fo ifpne gefdjehen fein

fott nnb welche er als gülbene Serge angiebet, fo ift befannt, bafj

er fid) felbcr f)ier prafentirct unb nmb bie StWün^meifterftcIIc fofli»

citiret, weilen erS, wie aus bem Verfolge fid) gejeiget, in 3)armftabt

nicht galten fönnen unb, um protection ju ^aben, fid) fn'efnn be*

geben; wobei er bann uielmehr gülbene 93ergc öerfprodjen, nämlich,

wie er bie bamals noch im 53au feienbc SJcunje fo gut einrichten

wollte, baß alle« mit gorce getrieben werben fönnte. 3hmc aber

ift nid}tS weiter ucrfprodjen, als was bem (tit.) 3unge aecorbiret

gewefen, nämlidj 300 ÜHtl)lr. fefte Skfolbung unb freie SBo^nung,

mithin ein gcmiffeS pro äflarf, wie gewöhnlich, wenn er bie 9Rünj"

foften übernehmen wollte, ^tuf welche Söcife er aber feinem 55er*

fprecheu nachgcfommeu, $eigct ber ©ffeet, nämlich wie wenig ge-

mündet worben, obfehon cS ihm au nichts 51t fehlen gebrauchet

hätte, wenn er nur in Reiten feine dispositions ia$u gemachet;

alleine fo ift biSljcro feine (Gewohnheit gewefen, bafj er niemalen

baS eine, was 511m anbern gehöret, jufammen geforbert, unb jwarn

meiftenS, wann eS balb wieber an einem Stücfe gefehlet; was bie

Intention baoon gewefen, läffct man noch an feinen Ort h'""

geftellet fein.

3)ie Angabe, bafe er mit einem blinben ^ferbe ^ättc ftreefen

laffen muffen, ift feltfam, inbem alle ^ßferbe per se geblenbet werben

müffen, wenn fic biefe Arbeit thun foHen, gefolglich ein blinb

$ferb eben biefelbe $>ienftc in ber 9)(ün$e wie [ein] anbereS thun

fann, ber Sinfauf aber merflid) bifferiret; unb ^at er fclbften fehr

oft beclariret, bafj fein beffer ^ßferb als eben biefeS blinbe, welches

etwa 24 föthlr. gefoftet, $u bergleichen Arbeit anfgefunben werben

fbnutc, magen bie beften ^ferbe uon guhrleuteu aus ber ©tabt eS

nicht gegen biefeS aushalten fönnen.

2öaS bie Sitte, ihn jum SBarbein ju machen, anlanget, fo

müffen @w. flönigl. 9Jcajeftät hödjftem ©utfinben wir folchcS lebigltd)

allerunterthänigft überlaffen. UnferS (SrachtcnS aber finben wir

feine bisherige Gonbuite bem föniglidjcn $ienft nidjt faoorabel, wie

fich foldjcS aus ber 9)?ün$rechming näher jeigen wirb.

(5S feut fonft auch Segen ihn smei $iecen an ben Äanjler

oou StaeSfclbcu aus Meinungen abreffiret worben, bereu SBerth
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wir an feinen Ort geftellet fein laffen, weil ber Äutor fef)r animiret

feinet. $)a aber bie Ärretirung feiner ©acfjen in $)armftabt mit

bemjenigen, ma« er tjierfelbft übergeben fjat, rjannoniret nnb ber

Äutor faget, baß er e« aud) an Kw. $önigl. 9Jiajeftät fetteten

würbe, fjaben wir foldje f)iebci$ufügen un8 obligiret gefunben. 1
)

\2. l\roromin$ an oie minbenfd>e uni> baiberftäbtifdje Kammer
über Verbot ber ^urikf^altung 6er Silbenmuijen burefy 6ie

prorinsialfaffen.

Berlin, \. ZUai \?&.

ffon$., 9 fj. «iereef, unb «bfarift. £it. XVI, 9.

9iad)bem bie ftriegSgefälle eine $eit rjero bei Unfer ©eneral»

£rieg«*#affe großenteils an $olbc einlaufen, ber allcrwenigfteu

Kontribuenten monatlichem Quantum aber fidj auf bie ©unimc eines

fiouiäb'or ober Eucaten beläuft, fo t)at es oöllig ba« %nfet)en, baß

bie fleine filberne SfJiün^fortcii oou mudjertreibenben Untertanen

felbft ober benen 3)orfeimtet)mern unb Sammlern, aud) wotjl benen

&rei$renbanten gegen ®olb umgefejjet werben.

Wie injmifd)en bie £>auptfaffen baburd) in Verlegenheit ge»

fc^et werben, wann fie benen Regimentern $ur £ör)nung, wie billig,

gute fleine Sttüngforten liefern füllen, fo t)aben 2Bir, um folgern

Unmefen unb barauS eutfte^enbeu öielen Snconoenien^ien ab^u*

Reifen, Kudj hiermit befehlen wollen

1. gehörig befannt ftu madjen, baß fein Kontribuent bei

empfinblidjer fieibeäftrafe baä ©ilbergelb, fo er bei Verfaufung

feiner denrees löfet, umjufefcen fid) unterftetjeu, fonbern foldjeS 511

Abtragung feiner Sßräftationcn $u benen Waffen bringen [fofl].

2. $ie $)orfeiuuer)mer, Sammler, and) StrciSeinnefjmer in ber

Kontribuenten Söüdjer, wie oiel jeber Kontribuent monatl. an @ilbcr=

gelb unb wie oiel an (Molbe bejaljlet r)abe, notiren, auet)

3. ber SlreiSeinneljmer in feinem üflauual unb ßaffenbud)

unter 2 Kolonnen foldje« eintragen fode.

4. £abt it)r ben SRcnbanten ber Dberfteuerfaffc ju autorifiren,

baß er zuweilen uuoermutet bie Haffen ber ftrciSeinnefjmer« oifitiren

*) Siegen bei ben Wftcn.
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fönne, ba er benn bie QuittungSbüdjer ber Kontribuenten, item ber

2>orfeinner)mcr, aud) ©ammlerbüdjer mit be« SfreiSrenbanten üttanual

ju conferiren unb, wenn er finbet, bafe ber $orfeinnefjmer nict)t

bie ©orten, mie er fie oon ben Kontribuenten erhalten, an ben

$rei«renbanten ober audj ber SfreiSrenbant ba« oon benen 5)orf*

einnetjmcr«, aud) benen Kontribuenten erhaltene ©ilbergelb an ifju,

ben Sienbanten ber Dberfteuerfaffe nidjt abgeliefert, Ijat er folct)eö

fofort au Kud) $ur nad)brütflicr)en Seftrafung anju^eigen.

5. Söeilen auet) bie WccUgclber grogenteil« in fleinem ©Über»

gelbe cinfommen, fo mufj bei benen $lcci«*£affen gleichfalls oerfüget

tuerben, bafj bie Kinnetjmer foldje um^ufefcen fid) utcr)t unterftet)en

[offen. $\x foldjem Knbc bie Kontrolleur«, ma« bie Kinnefnner oor

©elber eingaben, mit ?ld)t $u geben, ferner bafj felbige ben monatl.

bei Ablieferung berfelben an bie Oberfteuerfaffe ein^ufenbenben

Üflünjfortenaettel mit untertreiben unb barunter, bafj biefe unb

feine anbere ©elber bei ber Stoffe eingcljoben morben, pflictjtmäfeig

atteftiren ober, wenn fie SSerbarfjt r)aben, bafc ber Kinnef)iner (Selber

umgefefcet, foldje« fofort anzeigen folle, $u inftruiren finb.

7. ©inb bie SRenbantcn fomoljl ber Oberfteuer« al« Sanb*

renteifaffe unb bie ifjnen beigefefcte Kontrolleur« $u bebeuten, bafj

fie bei Kaffation unter ma« ^ßrätejt e« moüe, feinen Umfajj ber

©elber treiben unb in it)ren Südjern gleicfjfaff« befonber«, mie oiel

an faffenmäfjigen ©ilbergelb unb mie oiel an ©olbe ber Sebent

abgeliefert, notiren, and) jäfjrlidj Kuct) einen fomotjl 00m Neubauten

al« Kontrolleur pflidjtmäfjig atteftirten Kjrtract, mie oiel an ©Uber*

gelbe unb mie oiel an ©olbe eingefommen, übergeben foüen, meldjen

3f)r rjienädjft eiujufenben f)abt.

Unb mie Unfer affergn. SBillc ift, bafe alle« Obige a 1. Jim.

a. c. angeben folle, alfo merbet 3r)r auet) barunter fofort bie nötige

Verfügung 511 madjen f)abcn, gugletct) aud) ^ieburd) angemtefen,

auf alle Unterfdjleife unb Kontraocntionen felbft genau §ld)t $u

fjaben, ju melct)cn Knbc aud) bie 2)epartcment«*9täte, mann fie in

iljren Ereifern fommen, 5ur ^robe ein unb anber Ouittung«bud)

ber Kontribuenten mit be« $rei«einnef)mer ÜJianual unb ob beibe

ftimmen, bie curatores ber §auptfüffcn aber ber Sfrei«einner)mcr,
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?kctS*3nföectoren auch benannte einjufenbenbe ©ortenjettul mit

ben SRanualien unb Kontrollen bei ben beiben $auptfaffen öfters

conferiren unb foldjergeftalt alle unb jebe SRenbanten hierunter in

fdjarfe SCufftc^t unb gurdjt galten müffen.

\5. Kafnnetteorber au ben ZHinifter v. Pierecf über pragung von

60 000 SDr. in Secfyspfenmgftücfen unb Perminbcnmg bes ,$ufces

berfelben um \0°/0.

potsbam, 26. Ihtguft \7&.

«u*f. Xit. XLIII, 12.

$>a 3dj üerfdHebentlidj flogen fyüten, wie fomot)l $u Stettin

unb in Bommern, als felbft ^ie^erum bie ©treibe* unb SonbeS»

münfee fo feiten $u toerben beginnt, bafe öfter«, wann ein gemeiner

SRann einen Ducfaten gegen ©cheibe aflünfcc uermechfcln roia, er

an ben «ßre^fe beS 2)ucfaten faaen lafcen raufe, umb nur flein

©elbt $u befommen: |"o finbe 3ch oor nötfng unb befehle ^ierburd),

bafe noch in biefem 3a^re bie Sutnma oon ©echSjigtaufenb 9^tt>tr.

an ©edjS ^ßf.-ftücfen ausgemündet unb benen Regimentern be^

it)ren monatlichen Siffignationen fowot)! r)icl)er als in ber ©f)ur

üflaTf unb in Bommern t)erum mit angegeben werben fofl, bamit

ben SBucfyer mit ©cheibe 9Rün$en gefteuret werbe, wie bann überall

einmal)! barauf $u gebenefen feön wirb, iuclcr)er geftalt ben aus«

bringen ber ÖanbeS ÜJcünfccn gegen fchledjtere unb fchäbtlirfje 3Jcünfj

©orten, worunter bie ducfaten $um tfjeil felbft 511 rechnen, oor»

gebeuget werben fönne, fonber bafj baS &anb babett oerliere. 3h*

fotlet bemnadj wegen ÄuSmünfcung oorcrmelbeter Duantität oon

6 $f. ©tuefen fofort baS ©ef)örige oeranlafjen, bamit ber Anfang

bamit in 3eiten gemachet werbe.

P. S.

Dieweilen 3$ aud) wahrnehme, bafe ohneracfjtet beS bisherigen

©afceS 00m innerlichen 2Bertt) ber bt«t)iet)cT ju Berlin ausgemündeten

6 Sßf. ©tücfen bennod) foldje aus bem fianbe gebracht unb bem

^anbe $u ©cf)eibe münjje mer)rentt)eils nichts übrig bleibet als bie

alten oorlengft gefchlagenen ganjj geringhaltige 6 ^f. ©tücfen, bie

jeboch n*fy ^inteict)enb fetinb, baS $olcf in ©cheibe SJcünfce aus

Acta Boruasica. TOünjtoffen II. 20

Digitized by Google



306 *r. 14, 15. - 18.-25. Cftobet 1743.

cinonber ju fe|en, ©o befehle 3dj fjterburdj, bog Diejenige ©umme

bcr " 9ttf)lr., fo befage 2Rciner heutigen ordre in biefem 3at)r

nodj an 6 ©tücfen gejdjlagen werben mu§, an innerlichen

valeur aet)n $roccnt geringer als bie gu HReiner 3eit üort)in au«»

gemünzten 6 $f. ©tücfen ausgemündet werben [offen, bamit bodj

einmal)! was öon Steinen ©cfjeibemün&en im fianbe bleibe, womit

fid) bie fieute in Ijanbel unb wanbet auSeinanber fefeen fönnen.

Vk. tfabinettsorber an ben ITÜuiftcr uon Pierecf

über ben iicrriti$erten IHünsfuf? 6er Sed}spfenni§ftücfc.

potsbam, \8. (Dftobcr ^5.
WuSf. Sit. XLIII, 12.

^Dasjenige, was $hr nebft ben ©eneral directorio in ben

unterm 10. biefeS ber ju prägcnben 6 $f. ©tücfen falber mclbet

unb anführet, ift $war fet^r gut; Styr müffet aber fjierbei erwägen,

bag, wenn wir beffer ®elb ausmünden wie unfere Sladjbarn, e«

nidjt fehlen fann, als bafe fold)e« auSgewechfelt unb ausgebracht

unb bagegen fdjlecqtere (^elbforten eingefchleppet werben, baljero

wir niemals bcffere ©cheibemünjen wie unferc 9fo$tbarn fabelt

fctjtagen muffen, bamit wir bie jum Skrfetjr unter ben fieuten

nötbige ©cr)cibemttn^en behalten, fonften wir lauter glcbermäufe unb

bergleichen gar nidjt« nüfcenbe ©orten befommen. 3»n ?Rcicr)c haben

fie nidus anber« als geringhaltige Scheibemünjen, eben fold)ermegen

beeilten fie folche in ihrem orbinairen $8erfchr, unb fo müffen wir

eS oon red)tSmegen auch machen, wenn wir ©cheibemünje im fianbe

behalten wollen.

\5. protofoll über bic vom 25. bis 5\. (Dftobcr \745

in ber Z\\ün$e 511 Berlin ftatt$efunbene probepra$un§ oon Duralen.

flbfdjttft. $tt. XLT, 9*r. 1.

Actum Berlin auf bcr Stönigl. ÜJ?ün$e, greitagS ben 25ten

Octobr. 1743 infolge beS aKergubften commissorialis d. d. ©erlin

ben 14. 9Jcau a. c. warb feilte niil ber ^robemün^ung oon $)ufaten

ber Anfang gemalt.
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Um 9 U!jr SWorgenb« warb ba« $u oermün$enbe ©tut! ©olb

gewogen unb befanb ftd> an ©emicfit

©ed|« unb ©reigig SWarf neun ßotlj.

(Sä würbe ber beiliegenbe ^ßrobe-^ettul oon Sßarbein

©temen« probuciert, üermöge welche« ba« ©olb 23 Äaratlj 8 l
/a ©ran

§aben fofl. &\\ 93efc^trfung be« ©olbe« würbe abgewogen ein ßotl)

©über fein r
aitd) würben 4 ßotf) Sornr. abgewogen, um auf ba«

©olb $u [treuen, wann e« gefcf)mol$en. hierauf ging man in ba«

©cfjinelagewölbe unb würbe ba« ©tücf ©olb in jmet ©tücfen ge*

tjauen unb in ben bereit« glüenben unb oon 8 Ut)r an gefeuerten

20 marfigten Siegel gefefcet, jugebeeft unb Äo^len aufgeleget.

§iebei ift ber Arbeiter ©djüler gebraust worben.

Um 10 Ut)r warb ber Siegel wieber aufgebeeft unb ba« ©olb

im Jtujj befunben, herauf ba« eine ßotf) ©Uber in ben Siegel

geworfen unb ein Viertel auf 11 bie oier Sotl) Söorar. auf« ©olb

geworfen unb mit bem erbenen SRüt)rl)acfen wot)l gerüt)ret.

Um t)alb 11 würbe ber eijerne gewärmte (Singnfj mit 2Bad)«

beftridjeu unb ba« ©olb normalen umgerütjret, wieber ^ugebeeft

unb Äotylen aufgeleget.

Um 3 Viertel auf 11 würbe ba« ©olb in ben Singufe au«»

gegoffen unb, nadjbem e« fjart geworben, in einen SBecfen mit falt

2Baffer geworfen, umb ab$ufüt)leu, ber SBorar. unb Unreinigfeit ab*

gebürftet, fjiernädjft mit einem Sud) unb an bem geuer wofjl au«»

getruefnet, bie am ©olbe ftdj angefejjte tieine ©tücfen ©ornr. au3=

geftodjen, au«gefloöfet unb oerwa^ret.

hierauf würbe ba« ©olb wieber auf bie Sßagc gebraut unb

fanb fidj fedj« unb brei&ig SRatt neun unb brei oiertel fiotf).
1
)

2Ba« ftd) noef) in bem Siegel finben möchte, wirb fid) ^iemäc^ft jeigen.

9ta würbe ba« ©olb in bie Söerfftube gebraut unb in ben

Gamm geglüet, morju bie bei bem ©c^meljen oon ber einen Sonne

Stollen übrig gebliebene ftotjlen unb nodj eine friföe Sonne ßofjlen

genommen worben. Um 8 Uf)r äRorgen« ift, wie oben gebadjt,

©djüler in bie Arbeit getreten. Um 10 Uf)r Bouillon unb um
11 Uf)r ©anbifdj unb Dominique.

l
) «tnfafr ift gewefen 36 SWarf 10 £ot, ?üi3gu& 36 9»ar! 9»/

4 Cot,

[olfoj Abgang beim f^metjen *kt.

20*
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3n ben geilfaften mürben $mei gro^e Sogen Rapier ein*

geleget unb Vs ®u<$ orbinair ßonceptpapier $u ber Ärbeit hcl
'

gegeben, aud) fect)« alte §anbtüd)er §er^u gebraut, item $mei neue

geilen, eine grobe unb feine, beibe 4 ©r. 6 $f. wert.

Nachbem ba« ©olb genugfam geglüet, mürbe mit bem 9(u£?

fragen ber Anfang gemaehet unb mit bem mieber ©lüen unb

?lu«jcf)tagen continuieret.

SDie Arbeiter ^aben bie SRittagftunbe nicht gefeiret, fonbern

mit ihrer Arbeit fortgefahren.

Umb ^alb jmei mürbe bie britte Xonne Äofjlen $um ©lüen

gebraut.

(Jin oiertel auf 5 mar ba« ©tücf ©olb fomeit geftrecft, bafe

es in $mei ©tücfen geteilet merben mufjte.

©egen Abenb mürbe 1 // $alglieht, 10 ©tficf auf« $funb,

gu 3 @r. 6 $f. gefauft.

©ei bem Sid)tan$ünben mürbe bie oierte £onne Äohlen jum

©lüen gebracht.

Umb 6 Uf)r mürbe für biefe« 9Ral befd>loffen unb ba« ©olb,

ber geilfaften mit ber Sfräfee, auch Siegel in bie Äaffenftube ge*

bracht, oerfehloffen unb üerfiegelt.

Continuatum ben 26. Oct. 1743 Vormittag«.

Sßacf) gefeheljener Eröffnung be« oerfiegelten Äaften« ift ba«

©olb nebft ber föräfce herausgenommen unb mit ©lüen unb Au«»

fdjtagung be«felben fortgefahren, auch, nacf)bem folche« fict) abermal«

ftarf geftrerfet, felbige«, um e« befto bequemer Oerarbeiten gu fönnen,

in 4 ©tücf unb um 11 Uhr in 8 ©tuet* gerhauen, auch um coen

folche 3e i* iu fernem ©lüen noch c 'ne £onne Äohlen, mithin bie

fünfte geholet, hierauf aber, nachbem 12 Uhr gefchlagen, bie

8 ©tücf ©olb nebft ber fträfee mieber in bie Äaffierftube gebracht

unb ber haften gefchloffen unb oerfiegelt.

SBouiüon hat oon 8 Uhr an gearbeitet unb ba* fcurehlafjroerf

^rechte gemacht, Schüler, SSanbifcf) unb $ominic finb oon 9 Uhr
an jum ©lüen unb ÄuSfchlagen gebraucht morben.

Continuatum eod. oon 1 Uhr Nachmittage an.

3)ie 8 ©tangen fein auf« SGBerf $um $)urcr}laffen gegeben unb

haben alle 4 oben benannte babei gearbeitet, nachbem äffe« au«
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bem oerftegelten unb oerfdjloffenen Äaften genommen roorben. Um
3 U&r rourbe bie fed^fte Sonne Äoljlen $um ©lüen geriet unb

um 5 Ufjr bie 8 Stürfen ©olb roieber halbieret, jo bafc fed)fyef)en

3aine barau« geworben.

Um 6 Ut)r würbe geierabenb gemalt unb bie Arbeiter fol-

genber ©eftalt bejafjlet:

an 93ouiu*on ben 25. Octobr. 8 ©tunben

„ 26. dito 9

17 ©tunben

ä 1 @r. pro ©tunbe tljut -<Rtf|lr. 17 ®r. — $f.

on dito bie SEBodje 8 ©r. apart tfmt auf
*

2 2a^e . . -
m

2 . - „

Summa — SRtfjlr. 19 ©t. — $f.

an ©djfiler ben 25. Oct. 10 ©tunben

„ 26. dito 8

18 ©tunben

a 6 $f. pro ©tunbe macfn* .... — M 9 „ —
an SBanbifd) ben 25. Octobr. 7 ©tunben

„ 26. dito 8

15 ©tunben

a 7 $f. pro ©tunbe madjt ....— „ 8 „ 9 „

an $ominic ben 25. Octobr. 7 ©tunben

26. dito 8

15 ©tunben

ä 6 $f. pro ©tunbe — „ 7 „ 6

Summa l$Rtf)lr. 20 ©r. 3$f.

hierauf mürben bie fect)^et)en ©olb^atne in eine 2J?olbe gelegt

unb nebft ber Sfräfoe au« bem geilfaften in be8 SWün^meifterS ©tube

gebracht unb in ben eifernen ftaften »erfdjloffen unb mit beä

§. @e§. 9latr) oon $iper* Sßetfcfjaft oerfiegelt, momit alfo biefe

SBodje befdjloffen morben.

Continuatum ben 28. Octobr. Vormittags.

9cad| gefd)ef}ener (Eröffnung beS oerfiegelten ßaften« ift ba£

©olb nebft ber fträfee herausgenommen unb um 9 Ufjr mit bem
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©ttieit unb 2)ur^Ioffcn ber gainen auf bem Meinen $)urdjla&merf

wieber angefangen morben. SRadjbem Dörfer um 8 Ufjr ber Souiflon

ba« geuer im ßamin angejünbet unb $ur ©lütl) gebraut, aud) eine

frifcf)e Sonne Äoljlen unb alfo bie fiebenbe Xonne $um ©lüen

l)crbet gebraut morben.

Umb f)alb 12 Uf)r mürbe ein ©tücf oom $ain einer ©pann

lang obgefdjnitten unb bie erfte Dufatenprobe gefdjnitten, meil

felbige aber nod) ju ferner, mürbe mit bem $)urdjlaffen noct)

continuieret.

9£adjbem bie gaine nebft bem abgefdjnittenen ©tüefe noa>

malen gegläet *unb ba« ©tücf auf bem $u ^meien ÜRalen enger

gefpannten fcurdjlafsmerf burd)ge$ogen morben, »urbe bie jmeite

Sßrobe gefdjnitten, fo gteict)root)t nodj ju ferner befunben morben.

2öe«r)alb ba« fcurdjlafemerf noct) enger geftellet unb ba« ©tücfcfjen

©olb 3ain normal burdjgejogen unb bie 3te $robe gefdjnitten

morben. $>te 2tfittag«ftunbe burd) ifi mit ber Arbeit continuieret

morben.

Unb nadjbem bie 3<"ne dcglüet unb ba§ ((eine (Stüttgen in

ber oorigen ©tettung be« $)urdjlaf$merf« 3 mal Durchgebogen morben

unb bie 4te Sßrobe nocf> 511 ferner fidj befunben, ift ba« ©tücfgen

normalen in eben berfelben Stellung be« Söerf« burdjgegogen unb

bie öle ^ßrobe gefcfjnitten morben, meiere fid) oon giemlict) richtigen

©emidjt befunben. hierauf mürbe ein ganzer 3am berfdjiebene

Ü)fnle in gleicher ©tedung be« ©urcfylafjmerf« burdjgejogen unb

allemal eine Sßrobe gefdjnitten, bi« man geglaubet, bajj felbige nadj

ber $lbtt)eilung ber @raben ober Suftierung Oon richtigem ©emidjt

feie, ba beim biefer Qam ganj burctjgefc^nitten morben.

©eoor aber mit $)urdjlaffung unb £urd>fdjneibung ber übrigen

Rainen gcfd>ritten morben, ftnb fämtlidje 3o»ne, gefct)nittene groben

unb ©Broten gejätjlet unb gemogen morben unb befanben ftc§

36 «Warf 7 l
/2 Sotf).

3)ie bi« t)iert)in gefallene unb in ben haften befinbltdje Sfräfce

ift nidjt mit gemogen morben, fonberu man t)at felbige au« bem

haften f)erau«genommen unb in ein Sßapierdjen aparte mieber in

ben haften gelegct, auf baß man bei 9£adjmiegung ber platten,
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(Saroten unb bei bcr Suftierung gefallenen Slräfce wiffe fönne, ob

öorige« ®ewicfjt ber 36 Wlaxt 7 l
/2 Sott) wieber tjerauSfomuien ober

wie oiel baoon fehlen mürbe.

hierauf finb oerfdjiebene Saine nad) unb nach in berfelbigen

Stellung be« SBerfe« ein, auch ^mei mal, nadjbem fiir) bie $robe

eine« jeben 3aint befunben, burchgejogen unb gefcfjnitten worben.

Snjwifchen ift bie Äo^lcuftäube oon $wcien bcr öier Arbeiter

jum fetyauren bcr platten zugerichtet worben, l

/i auf brei würben

Don benen bereit« oorrätigen juftierten platten zwei Sftarf oon bem

9Jiün$meifter abgewogen unb oon einem Arbeiter auf bem $räufel»

werf gefräufelt.

Um 3 Uhr würbe bie 8te Xonne Pohlen gebraut unb um
t)alb 4 mit bem ®Iüen ber juftierten unb gehäufelten platten ein

Anfang gemalt, aud) ba« SBaffer in einer fupfernen Quetfcfjale

ober ©iebfdjale oon 4 Quart praeterpropter 511m Üteinfieben ober

föodjen ber platten aufgefefcet, beim Äoc^en be« Söaffer« $mei $änbc

öoß oon benen abgewogenen fünf // 9tlaun hineingeworfen unb,

nadjbem felbiger vergangen, brei SRarf platten ^ineingemorfen,

mit einem t)öljernen (Span fleijjig umgerühret, nach 7* ©tunbe oon

bem geuer abgenommen unb abgefpület.

©elbige« bienet, um benen platten bie (Souleur unb ben

©lanj ju geben.

§iernäd)ft würben jefct gebaute 3 SWarf platten in ber mit

SSaffer oermifcfjten ©tübe ©tüef oor ©tücf mit benen $finben ge*

fct)auext unb in frifclje« SBaffer geworfen, ba injroifcfjen mit bem

durchziehen, durdjfchneiben, Huftieren unb träufeln continuieret würbe.

Unb weilen man mit bem ©djauren ber 3 2Har? nicht fertig

werben fönnen, um felbige oor ben ^cierabenb um 6 Uhr ju

trüefnen, würben felbige teil* in bem SBaffer, teil« in ber naffen

©tübe gelaffen, oon benen Rainen finb fieben oöHig burchgefdmitten

unb 717 burchgefchnittene Söcher gejählct unb fieben SNar! platten

juftieret unb abgewogen worben.

Son ganjen Rainen blieben neuue $um durch fchneiben übrig.

<5« würbe bemnach um 6 Uhr geierabenb gemacht unb bie

3aine, platten, naffe unb truefene ©chroten, Siegel unb fträfee in

bem eifernen Äaften oerfchloffen unb mit meinem 1

) Sßetfdjaft oer-

») S>. h- wo^l mit tytytxi «ßctfcfcaft.
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flegelt. $ie Äräfce, (o fidj bei bem $)urchlafjmerf befunben, marb

auch gefammlet unb in einen befonbern Rapier nebft ber anbern

fträfee mit oerfdjloffen.

Son benen oier Arbeitern an heutigem Sage §at ©ouillon

non 8 Ufjr unb bie übrigen brei t>on 9 Uf)r an bis um 6 U^r

StbenS ohne bie ÜHittagSftunbe £u feiren gearbeitet.

Continuatum b. 29. Dctobr.

9Cad) gesehener Eröffnung be« oerfiegelten Äaften* ift ba«

geftern Äbenb reponirte ®olb 2C. mieber herausgenommen unb

in bie SBerfftube gebraut morben, ba bann bie bei biejem 933er!

gebrauste oier Arbeiter alle um 9 Uf>r borgen« mieber ju ar«

beiten angefangen, ber eine mit $urd)£ief)en unb $urdjfd)ueiben

unb träufeln, ber anbere mit Huftieren unb bie amei übrige mit

Sdjauren.

Um 10 Ufjr mürben oier alte reine $anbtficher jum Srucfenen

ber gefchauerteu platten t»on bem SHünjmeifter hergegeben, auch

mit Srucfenen ber platten auf Rapier in einer fupfernen

burcf)löcf|erten über bem geuer gemachten (Schale ber Anfang

gemacht.

Umb fyalb 12 Uhr mürben fed)« SRarf platten $um ©lüen

genommen unb in jmei Skalen in einer eifernen ©djüppe ober

Pfanne geglüet, fo bann auch *n Speien Skalen mie geftern in ber

fupfernen ©chale mit $roei §anb ooH SUaun rein gefotten, jebodj

fo, bafe $u ber jmeiten Partie bie ^albfdjieb beä Alaunen SBaffer«

ber juerft gefottenen 3 SJiarf genommen, frifcljeS jugegoffen unb

gleichmohl jmei §anb öott Hlaun jugefefcet morben.

SBie bann auch oa8 Alaunen SSaffer oon bem ameiten @ub
mehreren Seils $u ben fünftigen 4ten ©ieben aufbehalten morben;

bie gefottene platten mürben gleich nach bem Sieben rein abge-

fpülct unb jum 8djaureu in bie ©tübe geleget. 3n ber SRittag**

ftunbe ift nicht gefeiret, foubern ftet« fortgearbeitet morben.

2)er Siegel ift auch rein gemacht unb bie barin befunbene

Börner in ein befoubere« Rapier $u ber ßräfce in ben geilfaften

geleget morben.

Stochbem gegen 3 Uhr abermals 6 SWarf juftiert unb gefräufelt

gemefen, finb fie auf oorf)er gemelbete Hrt geglüet unb gefotten,
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audj mit betn ©c^auren unb Xrocfenen fortgefahren unb, nacr)bem

7 Uhr gefc^lagen, auct) ber Staub bei bem 5öcrf unb ber &räujel*

banf $u ber übrigen Sfräfce ^ugefet)ret roorben, ift fämtlicheS ®olb

unb #räfce in ber äaffierftube im haften mieber tjtneiit getljan unb

berfelbe gefcrjloffen, auct) oerftegelt roorben.

Continuatum ben 30ten Octobr.

S^act) gesehener (Eröffnung be$ oerfiegelten haften« ift baft

geftern Äbenb reponierte ©olb ic. herausgenommen unb in bie

3öerfftube gebracht roorben, ba bann bie oier Arbeiter um 9 Ut)r

borgen« roieber mit berfelbigen Arbeit, roo fie geftem Stbeub e*

gelaffen, continuieret.

@« mürbe eine frifdje Sonne Äotjlen unb alfo bie 9te $onne

gerbet gebracht, auch D0» oem SHünjmeifter 7a ®uch ?opi« ju*

Arbeit hergegeben.

Um 10 Uhr ift ©ouiHon mit bem Huftieren fertig gemorben

unb, nachbem man bie platten nocr)ge^är>Ict
r hat man befunben, bafc,

mie an burcr)gefct)nittenen Sötern 1619 gejäf)let roorben, fich auch

1619 platten gute unb ?tu«fcf)ufj ober Schroten befunben, mann

alfo ber $fu8fcr)u& 48 Stücf an ber 3<*h l abgezogen roerben, bleiben

an guten platten 1571 Stücf $um prägen übrig.

Um hfllb 11 mürbe ber Sct)mibt $8ötticr)er, roeldjer heute an

beS Schüler« Statt oon 9 Uhr 2Rorgen8 au gearbeitet, auch mit

bem Äräufeln fertig unb [hat] nunmehro bie $(nftalt jitm prägen

gemacht; in$roifcr)en führe man fort, bie übrigen platten 511 glüen,

$u fodjen, 511 fchauren unb ju truefnen, glcichergeftalt mie bie

oorige.

®in oiertel auf 1 Uhr murbc mit bem <Probeprägen an benen

au«gefcr)offenen platten auf ben eifernen SRoferoerf ober $rutfroerf,

auch Wnmurf ber Hnfang gemacht. Unb um ty\\b 3 mit benen

guten platten; mie nun felbige passable ausgefallen, ift mit bem

prägen continuieret morben.

Umb 6 Uhr murbc geierabenb gemacht unb bie mürflicr) ge«

prägte $)ufaten unb übrige reine, auch noth ungefchauerte platten

nebft benen Schroten unb ber fträfee in ben eijernen Äaften Oer-

fchloffen unb oerfiegelt.
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bie(ent Sag fjaben bie oier Arbeiter oon 9 Ufjr SWorgenb«

an bid jur geierabcnbftunbe um 6 Uf)r Abenb« of)ne bie SRittag«»

ftunbe ju feircn gearbeitet.

92ad) geftfjefjener Eröffnung be« oerfiegelten Äaften« ift ba*

geftern Abenb reponierte ©olb k. f>erau8genommen uub in bie

SBerfftube gebraut roorben, ba bann mit bem prägen uub ©djauren

ber platten continuieret morben, wobei ber 93ouiflon, ber ©acuter

uub bie uorige jmci Arbeiter oon 9 Uf)r 2Rorgen« an emploüret

morben.

Um t)alb 12 mürben bie beibe Arbeiter mit bem ©djauren

ber platten fertig unb um 12 Uf>r mar e3 audj mit bem Xrucfenen

ber platten gefdfefyen, unb traten bie beiben babei emploürte Ar»

beiter Sanbifd) unb fcominicf au«, audj feierten bie übrige beibe

Arbeiter bie 9Kittag$ftunbe.

Um 1 Ufjr mürbe oon bem Souiüon unb Stüter mit bem

prägen mieber angefangen unb bamit continuieret bis um Ijalb 5 Ufjr,

ba man bamit fertig geroorben.

Snjmifc^en mürben bie $)ufaten oon bem 2J?ün$meifter fortiert

unb ge$ä(jlet, ba fid) bann (Sin taujenb fünf fyunbert brei unb breifcig

©tüa? gut geprägte $ufaten unb 38 ©tücf Au8fd)u6 befunben,

roeldje le^tere $u bencn 48 ©tüa! ©erröten gemorfen morben unb

fid) alfo bie 3af)l ©lüden, fo mie fie oben pag. 12 1

) gejätet

morben, ridjtig befunben.

@3 mürben hierauf bie Zutaten unb ©djroten nebft benen

bei ber Suftierung fid) ergebenen Jcilfpäne gemogen, umb gu fefjen,

mie oiel oon bem Cterotdjt pasr. 7 2
) oon benen 36 ÜWorf 772 Sotfj

burd) ba« Huftieren unb ©djauren :c. abgegangen, ba fid) bann bc»

funben, bafe bie £ucaten unb Saroten gemogen 36 2Harf 4*/
4 Sotfj

Continuatum b. 31. Octo&r.

unb bie geilfpäne — » 27
/8 „

alfo f)ieran gefettet

Summa 36 SWarf 7 l

/8 Sotf)

Vs Sot*.

l
) 2. oben S. 313.

*) S. oben 6. 310.
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hierauf mürbe bie Sfräfce unb geilung oor bem Hb*

wiegen oon pag. 7 in fine 1
) ä l

5
/a £otf>

unb bie Jcorner au« bem Siegel ä Vie »

unb obige geilfpäne nad) ber Senoiegung ä ... 2 7
/8 » ,

aud) bem Staub unb fträu[e(*£räfee wie nidft weniger ber $b[d)lüg

be$ SBorar. oon ber gegoffenen ^ßland)e genommen unb jufammen

in einem fleineu Siegel gejcf)niol$cu, ba bann 4°/,0 £otf) fdjreibe

oier unb neun fedjjeljentcil fiotf) f)erau«gefommcn, ift nlfo bei bem

6($meljen Vi

unb bei bem SBerfe 1 „

in Summa 1V4 ßotfj

ober l ö
/16 „

bei ber ganzen $robe Abgang geroefen.
2
)

Um 5 Uf)r ging ©ouiQon au« ber Arbeit unb ©d)üler umb

6 U$r.

93on ber 9ten unb legten Sonne äoljlen ift ein gar geringe«

übrig geblieben, oon bem 1 2id>t ift 1 ©tücf übrig geblieben

unb oon benen 5 4S Hlaun nidjt«.

SBomit biefe« ^robemün^en oon $)ufaten geenbiget unb bie

Arbeiter nad) itjren oom SRontag bi« Ijeute $)onnerftag« babei ferner

^ugebrao^ten ©tunbeu wie bortjiu bellet roorben, nämlid)

$en 28. Octobr.

an ©ouiflon oon 8 bi« 6 finb 10 ©tunben

ä 1 ®r. tl)ut - m)\x. 10 ®r. — $f.

an dito ä 8 ©r. per SBodje a part tfmt

ppter 1 ©r. per Sag ... . . . — „ 1 „ — „

— ÜRtfjlr. 11 ©r. — $f.

!

) S. oben S. 310, 311.

*) (Itnfafr ifi gemefen 36 TOar! 10 Hot

bie Zutaten unb ©äjroten fcaben geroogen 36 „ 4V4 „

au5 ber Ätäfce ift getommen — „ 49
/,6 „

Suinma 36 SHart 83
j i fiot

Abgang 9Warf 1« 4 fiot

»lebet «tnfo| 36 SRart 10 S3ot.

NB. flet bem auffummieren ber 36 SRart 8 3
4 Sot ift ein 3rrlt,n,

r
»«bem

fold)e$ nur 36 SRarf 8 ,a
/„ Sot betraget, bleibt olfo Abgang l

3
/i 6 ^t.
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316 9h- 15- - 25.-31. Dftober 1743.

an ©d)üler üon 9 bi« 6 finb 9 ©tunben

ä 6 $f. tfytt - Ht^lr. 4 ©r. 6 $f.

an Sanbifdj dito 9 ©tunben k 7 $f. . . — „ 5 „ 3 „

an fcominic dito 9 ©tunben k 6 $f. . . — „ 4 „ 6 „

Summa 1 3tt()lr. 1 @r. 3

$en 29. Octobr.

an ©ouiüon von 8 bi« 7 [inb 11 ©tunben tfntt — 3ttf>lr. 11 ©r. — $f.

nocfj a part per Sag — „ 1 „ — „

— mtf>lr. 12 ©r. — $f

.

an ©cpler uon 9 bi« 7 finb 10 ©tunben — ftt^lr. 5©r. — $f.

an ©anbifdj dito 10 ©tunben ....— „ 5 „ 10 „

an Siominicf dito 10 ©tunben ....— „ 5 „ — „

1 9U^lr. 3@r. 10 $f.

$)en 30. Octobr.

an ©ouitton oon 9 bi« 6 finb 9 ©tunben tfjun — 9itf)lr. 9 ©r. — $f.

an dito nudj a part pro Sag „ 1 „ — „

- Oitfjlr. 10 @r. — $f.

an Ööttdjer dito 9 ©tunben — SRtfjlr. 4©r. 6$f.
an 93anbtfd) dito 9 ©tunben — „ 5 „ 3 „

an $)oininicf dito 9 ©tunben — „ 4^6,,
19tt§lr.-©r. 3?f.

£en 31. Octobr.

an ÜBouiflon üon 9 bi« 5 finb 7 ©tunben — SRtfflr. 7 ©r. — $f.

an dito nodj a part — „ — „ 6 „

-9ctf|lr. 7©r. 6$f.
an 33anbifdj uon 9 bi« 12 finb 3 ©tunben — 9W)lr. 1 ®r. 9$f.
an $)ominicf dito 3 ©tunben — „ l „ 6 „

au ©d)ülcr uon 9 bi« 6 finb 8 ©tunben . — „ 4 „ — „

-ffltfrtr. 14©r.~51fr

Summa 3 SRtfjlr. 20 @r. 1 $f.

fjier^u ber Sage Sofjn uon ben 2 Sagen

uoriger 2öod)e pag 5 1
) 1 ffitf)lr. 20 ©r. 3$f.

Smnnia be* Sagclolni« 5 9it^lr. 162) ©r. 4 ^f.

J
) 8. oben S. H(H).

a
) £ieS: 15.
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9?od) rennet ber 9Rüngmeifter Dor §o\i,

bie oorbere ?ßrägeftube $u feigen, laut

fetner Anlage

für 1 fleinen Stiegel bie Teilung 511 fd)inel$eu

für $inn ^W* bie Stempel 31t polieren

für Salpeter 311m <5d)mel$en ber Teilung .

für 10 §anbtfid)er »or bem ©ebraud) unb

gu luafdjen ä 6 $f

für bie 4 fiotl) 93oraj pag. 1 ä 1 ®r. . .

für bie bei biefem SBerf gebrauste 9 Sonnen

tfo^len ä 4 ©r. 6 $f

9itljlr. 4©r. — $f.

n »» 6 ff

ft tt 6 f>

H M 6 f

5 .,
-

4
ty

-

1 16 (5

Summa oorftefjenber 9ietf>nnngen 7 Wt^lr. 23 ,)©r. 4$f.
(5« mürbe aber ber §err ÜJfün$meifter eine orbentlidje oon

ilrni unterjdjriebene föedjnung ber Gommiffion ju überreifen f)aben.

s2Bomit alfo bicfe« ^rotofoll gefdjloffen roorbcn, ©erlin, b. 31. Co
iobr. 1743.

©pecification

bererjenigen Unfoften, |"o jit Verfertigung ber ausgemünzten Eufaten

ooni 2öten bi« 31. Dctobr. 1743 finb oerroanbt morben.

hRt&lr. l®r.|W.

"

"

9 Sonnen Rollen ä 4 7, ®r. t^ut

4 fiot^ »orar. ä 1 <8>r

1 $fb. 2id>te

$ud) (Soncept Rapier

2 9ogen royal kopier

2 neue englifdje feilen ä 4'/a ®r.

öor beffen ©«brauch nur rednte

10 »eile §anbtürt)er für ben ©ebraud) unb ju wafdjen

a 6 $f. per <Stü<f t^ut

5 $fb. «loun & 5 1
/, fflUjtr. ben Zentner tyut ....

1 fdjwarjen 20 SRrct Siegel ä 3 $f. p. 9Rf. t^ttt . . .

1 Meinen meinen Siegel jur Teilung ju fdjmeljen . . .

flinnafdje

Salpeter

$°lj

Arbeitslohn überhaupt

©to<f unb (Eifen ju gärten ä 1 9J?nmi 1 Sag ....
2 Sonnen fto&Ien barju a 4'/

2 ®r
$ärtte

l
) ßle«: 22.

16 6

4

6

5

fi

5

i;

fi

4

16

fi

i»!

1
-
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318 »r. 15, 16. - 25. Dttober 1743- 10. Sunt 1744.

JRt^Ir. ®r.|$f.

1 — —
üor Stod unb ©ifen 2 12 —

Abgang bei bem $(u£fd)(age ... — „
3
/ ]0 „ — „

Siefen, 3uftieren, Äräufeln, Sieben

unb Sdjauren in ollen .... 1 „ — „ — „

t>a. 1 *Jotl> l"/,a ®r. — vpj.

ober 6"/64 SJufaten a 2 9tH)lr. 17 ©r. t$ut an (Selbe . . . 14 4

ju bie 36 Warf 9 fiotb; ©otb tft 1 ßotb, fein Silber jur »e^

fdnrfung gcfommen, fotdjeS beträgt auf bie ausgemünzten

Xutaten ä 22 9Rrd 14'/4 Sott) 11 l

U ©rön Silber jur »e-

11 3

Summa: 27 11 7

93ei SBerfertiguug ber 1533 BtM 5)ufaten finb 27 8ltf)lr.

11 ©r. 7 $f. an Unfoften geroefen, fo auf 1 5)ufaten tf>ut

3n bie 1533 ©tüd fcufatcn ift 22 Warf 9 ßotlj — ©r.

fein ©olb ä 2 9itf)lr. 18 ©r. ben $u-

fatcn fein tf)Ut an (Selbe .... 4157 9ttf)tr. 3 ©r. 4 <ßf.

®ie 1533 ©tüd gemünzte fcufaten ä

2 3U(jlr. 18 ©r. madjen an ©olbe . 4215 „ 18 „ — „

Sa. Überfiul 58 ffltl)lr. 14 ©r. 8 $f.

2>auon getycn umftefyenbe Unfoften, fo

bei Verfertigung ber 1533 ©t. 2>u»

fat: gehabt f)abe, ab 27 <Rtt)lr. 11 ©r. 7 $f.

bleibet nodj Überläufe 31 9ttf)lr. 3 ©r. 1 $f-

foldjeS tfjut auf einen Zutaten 5 I800
/1B83 $f. Überläufe, rooüon ber

©infauf unb ginicrung be$ ©olbcS gefdjefyeu mufj.

3)en 25. Octobr. 1743 ju SHifaten gefdjmolaen.

36 Warf 9 Sott) — ©r. — <ßf. ä 23 ßar. 8V2 ©tön
— „ 1 „ — » — M fein ©Uber 311t ©efdjidung.

8a. 36 Warf 10 Sott) — ©r. — <ßf. a 23 Äaratt) 8 ©rän im Siegel.

36 Warf 9 Sott) 3 ©r. — $f. 3äf)n

— „ — „ 1 „ — „ Stbgang bei bem ©d)mel$en.

Sa. 30 Warf lOSotf) — ©r. — ^f. wie im Siegel.
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$u!atenprobeprngung. — ©Überlieferung. 319

22 Sttarf 14ßotf| 1 ©r. — $f. wiegen bic gemünzte 1533 Stütf

Sufaten

13 „ 10 „ 2 „ — „ Saroten

— „ 1 „ — „ — „ Abgang beim 91u8fplagen, $)urd)-

jiefyen, Snftieren, Sieben unb

Sdjauren.

Sa. 36 Wart 9 fiotf) 3 ®r. — wie 3öf>"-

Serlin ben 14. 3)eeember 1743.

(5. 6). Neubauer.

\6. Beriet öcs (BencrahXHreftoriums über ben hohen Silberpreis

unb bk Silber^wanosueferung 6er 3u6en.

Berlin, \0. 3uni \7W.

Ronj., gej. »tered, §appe. 2ü. XLIII, 12.

9*ad) @. 2Jc. aflergft. 53efef)l fou* in 3e «tcii üor einen Vorrat

oon Silber geforget werben, bannt, wenn bic jefot in Arbeit feinbe

-~ 9fitl)lr. 6 $f. Stüde fertig, mit ber StuSmünjung einer anber-

roeitigen (Summe continnieret werben fönne.

SBir fjaben un3 nun bamnter fdjon einige $a1)T f)er alte er-

ftnnlidje SJJülje gegeben, oon ausmärt« aber ift t>or einen raifonnablen

tßrei« faft nidjt« ju befommen, üielmefn: fclbige feit turpem notfj

auf 4 bi« 5 «Prozent f)öl)er geftiegen; wie bann audj baS 93rud)«

©ilber im fianbe immer rarer wirb, fo bafe faum bie ©olbfctjmiebe

bamit üerfef)eu werben fönnen.

SBir muffen foldjemnaer) pflidjtmäjjig baftir galten, bafj, um
ben Silberpreis nidjt nod) mefjr fyerauf 51t treiben, am ratfamften fei,

bie AuSmünjung bloS mit bemjenigen Silber 311 continuieren, fo

Dom SRotfyenburgifdjen ©emerf anfommt unb etwa fonft bor ben

gewöfjnlidjen $reiS a 12 SRtfjlr. bie 2J?arf fein 31t erhalten fein

mödjte, bamit wenigftenS Ijienon (5m. ftönigl. SWabl. ein crflccflieber

S<$lagefdja{j jufliefjen unb felbiger buret) l)of)en ©infauf bcS aus-

wärtigen Silber« nidjt größten $eils wieber abforbieret werbe.

Umb jebod^ auf eine $iemlicf)e Summe uornefjmlidj bei bem

eine äeitfjer ausgebliebenen $3rudj« Silber feften Staat madjen 31t

fönnen, fo galten wir afleruntt). bafür, bofe man beneu fämtlidjen

Digitized by Google



320 9tt. 17. - 17. September 1744.

Suben in @. St. 9tt. Sonben woljl auferlegen fönne, bafc jebe

gamiHe jährlich ein grofee«, unb $mar bie oermögenften 6, bie

übrigen aber 4 ÜKarf oor 12 ?Rtr)Ir. bie 9Jcarf fein *ur 9J?ünje

liefern, wogegen im übrigen ben ©olbfd>mieben ber (Sinfauf be«

einlänbifajcn ©Über« $u überlaffen fein würbe, unb wirb e« oon

(£. St. 2H. aller^ö^ft bepenbteren, ob ©ie biefen SBorfcfjlag, bei

welken wir an SRotenburgfctyen unb 93rucf} s©Über wenigften« auf

100 m 9Ht^lr. jährlichen Sßorrat werben rennen fönnen, aller»

gnäbigft aggreieren wollen.

$ot«bam, 3. %uli 1744 lieg bei Äönig hierauf antworten, mit ber

©ajeibemi'uijürägung fei „bemegenber Urfadjen falber geroifj" fortzufahren

unb beizeiten ba« bo^u nötige Silber anjufajoffcn. Wit ber Lieferung

ber 3«ben fei er einuerflnnben. Sit. XXVII, 1.

\7. protofoll einer Kenferens ber ülinifter v. Dierccf, v. Boben,

bes (ßeb. ^inausrats v. Be$$eron> unb bes XHüusmeifters Hcubaucr

über bie fernere 2Uün$un$.

Berlin, \7. September [7^.

(Sigenfj. d. «eggeroto. Wünj-Xep. Zit XLII1, 12.

31)re SfceH. ber £r. oon SBobcn rjaben bereit« oorfjin be«

$>rn. oou Sierecf SjceU. eröffnet, welchergeftalt ©e. ßönigl. ÜKaj.

ihnen oor $ero Slbreife 2)ero allerhöchfte Intention entbetfet, wie

e« fernerhin mit bem SOTüngen gehalten werben fotte, umb mit 3h™
(Sjceß. bem §rn. oon öiereef uächfter Retour oon 9)?inben u»b

$alberftab barüber conferieren ju fönnen; bamit man fiel} nun be««

halb oöllig $u »ernennten Gelegenheit habe, ift bie gegenwärtige

gonferena angeorbnet unb zugleich ber 9)?ün$meifter Neubauer mit

hinaugerufen, umb if>n augleidj be«halb gehörig inftruieren $u fönnen.

$e« §errn oon 93oben (£jc. geigen Demnach gegenwärtig an,

wie 3f>re Äönigl. 9flaj. atlcrgbfte. Intention bal)in ginge, baß mit

ShiSmünjung ber 6 <ßf. ft. continuieret unb auch ^ugleict) Slnftalt

511 ftutmüiiftung einiger V12 gemne^et werben folle, bamit e*

bem Öanbe an ©erjeibemün^c uic^t fehlen möchte. SRun fjatten S^re

@fc. glcid) anfänglich wofjl eingcfcfjcn, bafe c« baju an ©Über

fehlen würbe, welche« fjödjftberofelben fie auef) fofort ange$eigct

Ratten unb aflerrjödjft ©icfclben hätten barauf allergnäbigft placibieret,

bafc ba$u gute -/ 3 ©tücfe au« bem Xrefor oerabfolget werben follen,
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Äetlmer Silberinünaunfl. 321

welche 3§rc (S|cett. $u btefem 93ehuf nad) unb nach ^crjugebcn be*

otbert wären. fciefelben mären aud) ^ic^u bereit; jebodj bafe fo

oiel an auSgeprägeten 6 $f. ftüden jebeS SKal bejahet würben,

als fie an 2
/9 ©t. abliefern liefen unb bafc baneben bem Xrefor

3 ^rocent an Agio benebft bem ftupfer bejahet würben, welches

man $u u)uen angenommen.

(Ss ift hierauf in (Erwägung gebogen, wie oiel oorerft nod)

an 6 $f. ©tüden auszumünden unb ob auch nic^t zugleich mit benen

Vis ©tüden ein Anfang gemachet Werben fönnte.

2Beü aber ber SRünzmeifter oerfichert, bafe lefctereS füglich

nicht angeben würbe, fonberlid) wenn er mit Ausmünzung ber

6 ©tüden ftarf continuieren fotte, fo ift man fchlüffig geworben,

oorerft unb bis ^um (Snbe biefeS SafjreS nod) mit Ausprägung ber

6 $f. ©tüden fort $u fahren, unb hält ber ÜRünjmeifter baoor,

in biefem 3a(jre nod) wohl 6000 fötf)lr. fertig ju fdjaffen, wenn

es i§m an ©über nicht mangele; jebodj würbe basjenige, was in

biefer 2Bod)e an 6 <ßf. ©tüden abgeliefert würbe, mit baju $u

rennen fein.

Wit Anfang beS beöorfte^enben, ©Ott gebe im ©egen heran*

natjenben, 3at)reS wiö man ben Anfang mit Ausprägung ber

V12 ©tüden nad) bem gufj, wie in anno 1741 gefdjehen, machen,

unb ift ber 9Jtün$meifter ber Meinung, oon biefer Seit an bis 311

fünftigen Trinitatis wot)l 100000 an berglcichen ÜJcünzforten fertig

$u fdjaffen, wenn eS i§nt an ©Über uict)t fehle, unb beS würfligen

p. §rn. 0. SBobenS ®r>\ ließen fid) hierauf oerneljmeu, ba& biefelben

jufefjen motten, baSjenige ©Über, welches bie 3Nün$e in biefer $c\t

nict)t an Vorrat angaffen fönnte, gleichfalls aus bem $refor an

guten 2
/8 ©tüden auf oben betriebene Art herzugeben.

$)eS §rn. oon SieredS ©jcell. r)ietten hiernädjft baoor, bafe

ferner ber 3Jtunzmeifter mit ber AuSmünjung ber 6 ^ßf. ©tüden

fofort continuieren fönnte, eS bürfte aber auch nid)* unbienlid) fein,

baoon, was anjefco öerabrebet, an ©e. töönigl. SWaj. zu referieren

unb $erojelben ader^öc^fte Orbre barüber einzuholen, anmalen es

fodjergeftalt beftänbig gehalten worbeu.

$)eS §rn. oon löobenS (Sjrcell. waren ferner gleicher Meinung;

weil aber ©e. ftönigl. 3Kaj. anjefco mit Wielen anbern hochwichtigen

Acta Boruulca. WÜHjwefeii Ii. 21
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322 ttt. 18. - 20. Oftober 1744.

Mffatren befanntermafjen befdjäftiget roären, fo gelten biefelben

baoor, bafj man fold)eä bi« zu $)ero (Sott gebe glücklichen Retour

anfielen laffen fönnte.

Seiten« frugen be« roürflichen p. $rn. oon 93ierecf« Q^rced.

annod), ob ©e. Sönigl. 9flaj. ftdj nid)t oon einem anbem ©ehalt

ber 6 *ßf. ©tücfen, rote ber bi«f|erige geroefen, aHert)öc^ft etwa«

oernehmen (äffen.

$e« $rn. oon 93oben« @jceu*. beantworteten biefe« bergeftatt,

bafe fie ber ÜJieinung roären, bafj man auf ben bisherigen gufe

roohl roeiter continuieren fönnte, roeil aHerf)öchft biefelben biefer*

wegen nicr)t« pofttioe« befohlen; zumalen 3t)re Äönigl. 2Raj. roohl

anfänglich baoon einige ©rroähnung gethan; roeil aber %f)to ©jeefl.

bie eigentlichen Umbftänbe baoon nicht befannt geroefen unb fte

Shto ftönigl. 2flaj. $ero ©eiforge eröffnet, bag man au«roärtig,

wann fte im geringem ©ehalt geflogen würben, fodje anzunehmen

bifficultieren möchte, t)atten aöerhöchft biefelben baoon roeiter nicht«

erwähnet.

18. Bericht ber Häte Bügel, 3t
?
crin9/ ®Icf ÜDer oas> ©ftfricfifdjc

2nün$roefen.

Uund}, 20. (Dftober \7<&.

HuSfertigung. %it. XXV, 1.

SBa« @ro. Äöntgl. SWajeftät unterm 15. Septembris jüngfthin

uu« wegen ber ^ieftgen SKün^en aüergnäbigft anzubefehlen geruhet,

baoon haben wir fofort bem ©eheimen SRath unb ftanjler ftomfelb

Nachricht gegeben, bamit auf bem gegenwärtigen ßanbtage ba«

$)ienfame mit ben ©tänben berathfdjlaget werben fönne.

2öa« ba« Sflünzen zu (£fen£ betrifft, fo btirfte oor ber §anb

bafelbft nicht« auszurichten fein, angefet)en bie ©ebrübere 53eer,

baoon ber eine fyki fürftlicher §ofjube unb ber anbre ber ©tänbe

gactor gewefen, burch oerfchiebene äufälle oaSu aufjer ©tanbe ge»

fejjt, auch mit bem Sftünzmeifter ©ittermann, ber zugleich Bürger*

meifter in (£[enS ift, wegen be« gelieferten ©Über« in ©treit ge*

rathen ftnb. tiefer 2J?ann fcheinet tfoax feine Äunft roohl Zu

oerftehen, er ift aber nicht im ©tanbe, ©Über zu fourniren, noch
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CftfrtefifäeS SWfinatoefen. 328

ba$ 2Rfin$en ofjne ßtoranten oon Silber fortfe^en $u fönnen, unb

au&er üjm tft feiner befannt, ber ba$u ®e[djicflicf)feit t)at. Mud)

ift fn'er gar fein SBarabin, fonbern bie gange ©acf)e f)at man bisfjero

allein auf ben 2Rün£tneifter anfommen laffen.

©über ift im ßanbe nict)t anberS $u f)aben, als maS bie Suben

oon 3e'* Su 17011 »erarbeitet ©Über aufgefaufet, meldjeS benn

ber 2Äün$meifter beriefet Ijat, unb ift ber SßreiS baoon ungleich,

je nad>bem e$ fein ift. S)a3 fuerlänbifd|e ©über foö jmar bie

9ftarf 13 ßotf> fein galten, eS fehlet aber biSroeilen 2, 4 unb mefyr

©rän baran, unb mirb foldjeS bei ben ©Überarbeitern baS ßott)

mit 16 gute ©rofeffen begäbet.

$er oormalige £ofjube 23eer, ein Söater oon obgebacfjten $ruei

3uben, fjat unter anbern in annis 1693, 1697 unb 1735 brei be-

fonbere Octroien befommen, baoon mir bie ßopeien sub lit. A.,

B., C. um beSroiöen aüeruntertfjänigft beifügen, meüen bie in ben

beeben erften angeführte ÜWünjen gum $fjeü annod) roulireu, unb

finb baS biejenige, meldje auf ber angelegten ©peeification sub

lit. D., no. 2., 6. unb 8. berühret finb.
1
) $a nun mäljrenber aWünj*

Seit bie fdnoereften ©tücfe oon Kippern unb SBippern auSgefippet

unb mieber oerfcf)mel$et unb bie gebliebene leiste nid)t mef)r octrot*

mäfeig befunben morben, warb baS aHünjen 1700 eingeftellet, ber

3ube fiscaliter angeflaget, aber fjernad) mieber abfoloiret unb in

folgenben 3eiten bie ©cf)ülinge ober 6 ©tüöer*@tücfe auf 5V2 » bie

glinbridje ober 3 ©tüoer*@tücfe, meldje in ber Octroi oon 1697

gebadjt finb, auf 28
/4 ©tüuer, unb bie ©d)afe ober 2 ©tüoer*

©tücfe auf l
3
/4 ©tüoer rebuciret, bafür biefelbe noa) empfangen

unb ausgegeben merben.

SBaS eigentlich oon biefer breierlei ttrt aHünjen ausgemündet

morben, ift nidjt befannt, meiln felbigc aber aufjer ßanbeS megen

ber 93ergleidjung mit anbern 2Wün$en nidjt fönnen ausgegeben

merben, |o bleiben fie im Sanbe, unb ift oon ben ©Millingen nodj

eine jiemlidje Quantität oort)anben. Anno 1729 f>at gebauter 99eer

jroarn auf oerfdjiebene SWünjen, infonberfjeit auf 3, 2 unb 1 Sttarien»

grofd)en*@tücfe audj eine Octroi befommen; meiln man aber bar»

über mit ü)m öerfaüen, ift anno 1735 bie obgebad)te bagegen

ausgegeben, unb jeiget bie beigefjenbe ©eneraltabeöe sub lit. E.,
1

)

') S)en 3n^alt biefer «ntagen gibt ©auer. S. oben S. 241, 9?ote 3.

21*
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324 *r. 18, 19. - 20. DftoS« - 26. Dezember. 1744.

mag feit anno 1729 big 1744 auggemünaet fei. <£* finb aber oon

ben erften 3 unb 2 SHariengrofchen mit G. A. wenig mehr $u fe§en.

?ln ©djlagefcha| ftet)en jmar per SWarf fein 9 ©tüoer ober

4 ©gr. angefefot; eg ift aber foufjeä eigentlich fein (Sd^lagjc^a^,

fonbern eine Vergütung oor bie SHfinjfammern unb beg oon ber

©crrfcrjoft bagu gelieferten £orfg, tueldjeg faft jährlich fo oiel ju

rennen ift.

Sßon allen im ßanbe annoch Sourg ^abenben SRüngen get)et

bie ©öeciftcation sub D. mit benen barin benannten ©tücfen fnc"

neben, wiewol eg oljnebem noch oerfcfjiebene benachbarte 2 unb 1

gute ©rotten», 2 unb 1 ÜWariengrofcf)en, 4 Pfennig« ober ©roten

©tücfe, äJtünfterfdje ©tüoer unb fuofewe ^albe ©tüoer giebt, unb

wirb bie lefcte ©orte an ben äftünfterfdjen ©renken am meifien

eingebracht; aber alle obgebacfjte frembe ©orten finb )cf)lecf)t, auch

tt)eilg Orten oerrufen, miewot)l bie Quantität nict)t fonberlich ift.

Ob nun wot)l fe^r bienlict) wäre, biefe frembe ©cheibemünjen

ganj $u oerbieten, fo bürfte eg bodj bebenflich fallen, ehe mag

anberg an beren ©teile gefdjaffet mirb, unb biefeg fann nicht ge-

liehen, alg wenn bag 2Rün$mefen nach bem ßeio$iger gufc auch

hier $u ßanbe eingeführet unb @. Ä. SR., bie föniglich öolnifche

unb churfächfifche unb bie djur« unb fürftlich lüneburgifche 2 unb

1 gute ©rofcf)en*©tücfe alhier Gourg befommen. 2)a aber biefelbe

in Bremen gegen ßouigb'or ä 5 9frtt)lr. unb 5)ucaten a 2*/A Btthlr.

2 unb mehr *ßrocent Hufgelb tfjun, fo ift fein anber SRtttel, al«

bie franfehe <ßiftolen auf 4 föthlr. 22 ©gr. unb bie fcueaten auf

2 9ht)lr. 17 ©gr. ^cruntet^ufe^cn, fonften bag gute ©ilbergelb

gleich wieber toirb auggemechfelt unb außer ßanbeg geföhret werben.

Unb mag oon oftfriefifdjer SJcunje im ßanbe ift, möchte ferner alg

ßanbmünje gangbar bleiben.

©g finb $war einige §euercontracte fo eingerichtet, baß bie

$euerleute bie ^adjtgelber in ßouigb'or ä 5 töthlr. unb $ucaten

ä 28
/i 0ltt)lr. begafften fönnen, unb biefe bürften fid}. wegen ber

SRebuction beg ©olbeg bewegen; allein bie ©umme ift erftlich nicht

fo groß, unb gehet bie Sßachtjeit auch nat§ unb nach $u (5nbe; bag

füanifcfje ©olb aber, welcheg bie Stoß» unb SJiehhänbler einbringen

unb ben (Singefeffenen bafär unb für ©etreibe, SButter unb $äs

aufgebrungen wirb, müßte gan$ oerboten unb unter feinerlei Sßrätert
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Oftfrteftfäe« SRünjtoefen. — berliner Sd)lagfci)fl&. 325

meljr ausgegeben nod) angenommen merben; benn als lange folcfje«

nicfjt gefdjieljet, fönnen bie Untertanen ber ^Inne^mung beffelben

nic^t wibetftef)en, meiln fte metjrentfjeil« ftäufer fudjen unb nac§

beten SSMen ftd> fügen muffen.

\9« Ha<^tt»eifung bes 2Ttün5tneifters Heubauer über ben Scrjlagfdjafc

von einer Musmün$ung von 7^520 Htlr. in Sectepfennigftücfen.

Berlin, 26. Desember \7^.

Urtdjrift. Sit. XIII, 1.

ftein Silber ^ret$
an ©elbe

o
>-»

® SS-

>-

SS
©

1 fk*k

Uber bie ~ JRt&lr. gemünzten 6 SJJf.

Stüde, tooüon 6. ffönigl. SNajeftät

bereits ben Überfcfmjj befommen,

Tmb in biefem 3abre annoef) 74 420

fRtblr au ß <Rf Stürfeti iiiiSnp»

münjet, Worin 4764 9J?f. 112. 2® r.

fein Silber befinbltd). £iefe$ Silber

ift bor nadffolgenbe greife geliefert

toorben

:

SluS ber Ürefor 1

) befommen . . . 1812 13 5 12 18 HS 20 «00

Dura) bie bjeftgen 3U0 «n «»

läubifd>n Silber 1 4f Mi 11 9 12 14 17 70) 5

Unb an Weuftäbter jpütteitfilber . . . 1745 2 6 II 19 20 578 •1 3

Snmma be$ feinen Silbers unb ber

4764 11 2 58 879 9 3

3n obigen 3 Sorten Silber fjat ftcf) in

allen an ffuofer 321 $fb. 27-\
4 gotlj

befunben. Xen Beniner ju HO 9F*tr)Ir

gerechnet -tljut an Selbe mib gebet

oon ber ?iu3gobe be* bejahten

Silber* nrieber ab 87 19

Äoftet alfo ba$ eingefaufte Silber nur

- 58 791 13 s

') 8u f
a & üon ^Bicrecf« fyrnb: weldjen 3 pro Cent befouberS besagtet toorben.
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326 9lr. 20, 21. - 3.-18. mth 1746.

ftetit Silber
an ©elbe

o
i

t-t

'i

Übertrag

:

58 791 13 8

2>te fämtlid)on SHüitäfoften incl. ber

9(bflö'nflc unb be3 ftupferö ,sur

fcrjicfung beftefyet per Wlaxt fein laut

liontraas in l ?KU)li. 1J <#r. uub

beträfet boh obiaen 74 420 9?tb,lr.

.

- _ 7 147 1

Facir Uf> 938 14 8

bleibet a\]o oon btejen nu$fleiuün$tcn

74 420 )mi)\x. (i $ f. Stücfeu an

Sdjlagefdjatj ober Überfdjun öor Se.

Äönifll. SWajcftät _ 8 481 9 4

Stiniiiui - !- 74 420 -

20. Bericht bts 21iiniftcrs von Pierecf über Mc ZTCänsung

^r Scdtspfcnnig« unb ^t&ölftelftäcfe.

Berlin, 5. iHäq \7*d.

»onj. Sit. XLIII, 12.

(£ro. ftönigl. 2J?at). gerufen au« anliegenben furjen (Sftract

atlcrgnöbiflft $u erfeljen, bafe üon Anfang biejeS Safjreä, ba (£to.

ftöuigl. Sftarj. bie $lu$münjiing ber V12 aöergnäbigft befehlen

Iaffen, bi« ©nbe gebr. 96037 9ttl)lr. gefobert roorben.

SSeil mir nun im uerroidjenen 3a^re bie uon Qftü. ftönigl.

9J?aj. fjödjft öerorbnete 100000 9?tt»lr. an 6 *ßf. ©lücf ntc^t allem

int Augusto nöflig abgeliefert, fonbern überbem annod) t>on folc^er

Seit an bi« ©übe be« 3af)te« uor 74420 fRtf)lr. 6 $f. ftüd ge-

präget morben, fo uermeinet ber 9J?ünjmeifter fid) in beiben (Stücfen

$u juftificieren, bafj er aöen nur erfinnlicfjen gleifj bei ber Wu$»

mün^itng angeroanbt uub bcrgleidjcn roeber l)ier nodj bei anbern

SJiünjftäbtcn in fo fleinen Sflünjiorten jemal« präftieret werben.

3d) ermangele inbefjen nid)t, ba e$ mit benen Vi2^ nun "

merjro im ©ange, bie 2lu«mün$ung bafun $u preffteren, bajj, jo
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»erlittet Prägung. — ^robierung ojtfriefiföer 9Wünjen. 327

lange gnugfame« ©Uber au« bem Xrefor erfolget, monatlich bi«

60000 SRtljlr. abgeliefert werben; unb mufc r)ier bod) atterunt.

anzeigen, bafj, fo lange foldje ttulmünjung ber Vutet roäf)ret, mit

benen 6 $f. ftütf ftitl geftanben werben mu&.

©ro. Äöntgl. 3Waijl. gerufjen inbeffen anliegenbe Sßerorbnung

an ben fflünjmeifter jum gehörigen SBelag unb niedrem ^Betrieb

in t)öct)ften ©naben ju Dottenjiefjen.

2\. Spesififahon bcr in ber Berliner XTCünse probierten oftfriefifcfjen

Sorten.

Berlin, \8. Xtlär$ [7*5.

Sit. XXV, 1.

roicbt

galten «uf b. $ie feine

©orte fein
brutto

Marl
9Karf auSge»

Silber gefjen tnünjt au

tbftle (Mr. Stürf SHtMv. Wr. $f

1 6 alte Sd)ia. ä 6 2tüo. ob.

7800 7 15 r,ov
3

11 11 8<Ktf)Ir.--©r.81if.<> 0

beffer al£ 1

.,

,

3 nach,

tfetp$. fyuü

2 19Rorrob.60rebuctrteSd5tü.

ä5Va Stbr.-2®c.5V3 «Uf. 7 O 13 10 :> HWtrjfr. 12©r.7«ßf.<» 0

geringer aU n.

3 3 rebucirte (Smber, Otten-

burg, u. Seoerfdje Schill.

ä5\' s StÜD.= 2@r.5V.^f. 3348 7 11 »8 3
4 12 13 10 1 SHrrjrr. 11 ©r. 1 <ßf.

geringer wie bor.

4 l&ar! ober 73 Stücf 3 2Rgr.

ober 2 ©gr. Stücf . <i 1(> 14 3 1 14fflif)lr.3©r.3^f." «

(\erirtger n!3 ';
l2 n.

i-'cipv ftufe.

5 2 alte u. 10 neue 3 ©Ibt.

ober 1 ®r. 4 $f. . • 8944 5 10 15 3 10 2I5Htijlr tlör.SiJf. 1

'

o

geringer «te n.

Üetpj. ffu&.
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328 9h. 21, 22. - 18. 9Rära-17. «prtl 1745.

Jöaltcn $te feine
SBrutto

Ii Sorte roidit 1'iarT
Warf ausge*

Silber bracht $u

2betle |Gr. Stürf 9itt»tr.|®t.|3Sf.

ß 1

2
sJC?arf rcbiicirtc^vljiibrtijcn

f>7 3t iief 23
t
Stbr. ob.

1

i

1 Gr. 2 a
;3 $f ß ß 114 14 lß 17 SRtljir. 8 Gr. 0

;,

geringer als 1
/S4 n.

Seip*. guft.

- <) oftfrief. u. 3 3euerftf>e nlte

Sdjnfe ober 2 Stbr. ob.

i

|

10v: *f f>42ß r> 145 13 13 5 8SRtljlr.ll®r.4W.%

geringer al3 1

2i n.

Seipj. 5ub.

8 12 reburirte Scfjafe ä 1\ 4

Stbr. ober 9'.
3 . . 4800 ;") 4 164 lß ß 7 4 9itf)ir. 3 @r. 8 $f.°

ö

geringer als 33er'

finer neue 6 ^
9 8 oftfvtef it. 4 3merfcbc l'/a

Stbr. ober 8 ^f, Stüde . 31»48 3 13 133 15 21 1 l«t*lr.l4©r.4*f.o
ft

geringer als ber-

liner neue 6 $f.

10 8 oflfrtef. ii. \ olbeitb. Stuf.

^ 4480 3 8 17ß 15 3 1 2SRtb
/
Ir.2®r.% bener

als <Berl. neue 6

IIa 12 neue t>nlbe Stbr. :i 2 J
/

;i
lif. 2748 1 12 2sr> 25 7 ß29W)lr.l3©r.4$f.%

geringer al$ ©etf

neue ß q?f.

IIb 8 Wiiitfterfdjc fialbe Stbr

h 2'
, ¥f r.4c.() »ß uon Shipfer, 1 SKI. jit

21 ©r. 4 au8^

gebraut, alfo, ben

ßentner su 30 Ät^lr.

beträgt b. 3 @r.

3V n W-, olfo ICH)

©tiirf biefer Sorte

lö«i$lr.8©r.2$f.

Sßertb,, ober auf

10O9itb,lr.849itblr

15®r. 10 $f. Ser*

fupt.
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^robierung oftfrieftfrfjer SKünjeu. — Subenftlberlieferung. 329

Sorte
®e-

tüid)t

polten

fein

Silber

«uf b.

brutto

SRai!

flehen

3)ie feine

War! au*ge<

bradjt ju

Steife i»ot^|®r. Stficf 9it$lr. ®r.|$f.

12 10 ofrfrief. u. 2 3etoerfd)e

ßrtgen* ä >/4 ©t6r. ober

IV. *f 2628 14 311 29 13 8 83 9ttbjr. 5®r.°/0 ge-

ringer als berliner

neue 1 $f.

22. Bericfjt unb <35utad?tcn bcr Kommiffion über bie Silberlieferung

5er Berliner 3u5en.

Berlin, \7. Olpril 1745.

Urf$r. gej. S>ur$am. Sit. XXVII, 1.

©ro. äönigl. 2ttajeftät r)aben un« unterm 22. Decembris a. p.

attergnäbigft befohlen, ju ejraminiren, roie oiel ©Uber an bie 9flünae

jäfjrlid) abzuliefern, bie Serlinifrfje Subenfc^aft im ©tanbe fei unb

berfelben auferleget werben tönne; babei $u oerfuerjen, ob etwa

äroifcrjen berfelben unb benen t)tefigen Sftünjjuben wegen ju über-

nerjmenber ßieferung einer jäfrrlidjen Quantität ©Uber* ein Sergleicr)

$u treffen.

Um nun, roie oiel fte $u liefern im ©tanbe, befto beffer

urteilen 511 fönnen, ift oon un« oon benen 27?ün$bebienten ein

SytTact geforbert roorben, toie oiel [burdj] bie fu'efigen Sflünjjuben

in benen (entern 12 3afjren $ur 2Wünje geliefert roorben, unb e«

geiget berfelbe, bafj oon anno 1733 bi* 1743 incl. 11992 SRarf,

mithin burcr) einen Durdjfdjnitt jäfjrlicr) 1090 ü)?arf, oor 12 *Rtl)lr.

bie 3Rarf fein, in anno 1743 aber, ba bie Silben per Sftarf fein

14 ©r. 3u ^a9c befommen, 2865 SWarf jur Sflünje geliefert roorben.

SBir fjaben ferner nid)t ermangelt, ju überf(fjlagen, roie oiel

etroa §erau«fommen möchte, roenn man V» &er fyiefigen Subenfdjaft

gut, ba« aroeite drittel mittelmäßig unb ba« britte drittel nur

etroa« Vermögen rjabenb regnete, oon erftern aber 6 Wlaxt, oon
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330 3hr. 22. - 17. Hjjril 1745.

bcn feiten 4 2Jcarf unb uon benen Ickern 2 SDcarf per gamiüc

jährlich forberte. $)a benn unb weil nach ber oom ©eneral*gi«cal

un« erteilten 9lad)x\ä)t fict) exclusive ber SSittmen unb jübifchen

93ebienten bie Silicat)! ber ^iefigen gamiflen auf 245 erftreefet,

ton 81 gut oermögenben ä 6 W 486 2Rf.

„ 81 mittelmäßig öermögenben ä 4 9ttf 342 „

„ 81 etwa« öermögenben ä 2 9Jif 162 „

jufammen eine ©umme uon 972 2tff.

herau«fommt.

hierauf ftnb uon un« bie ttelteften oorgeforbert, fo anfänglich

$u feinem gemiffen Quanto noch greife ftd) toerftehen wollen, babei

ober offerirt, bei ber allerfchwerften ©träfe alle« ©Uber, fo fie er-

halten tonnten, jur 2Mn$e abzuliefern, unb foflte ber, fo etwa«

außer ßanbe« brächte, feine« Privilegii oerluftig fein, ©ie hofften,

weil fie wegen be« ©Uber« einen ©ann angeleget, baß e« ber

ÜJctinje an ©über niäjt fehlen würbe, unb man möchte nur auf

ein Satjr bamit bie Sßrobe machen. 2Bie ihnen aber, bog man auf

ein ungemiffe« nicht entriren fönne, oorgefteflet worben, fyabtn fie

ftdj enblich auf ein 3ar)r bü ^ ^ax^ erfläret, jeboct) unter ber

ejüreffen ßonbition, baß ihnen bie bisher &ur Äccife jährlich ge«

^ar)lte 200 SRthlr. ©ilbergelber crlaffen werben möchten; wobei fie

ferner angeführet, baß bie Urfadje, warum bie üflünjjuben bUr)er

fo üiel abgeliefert, gewefen, trjeil« baß bie Sanbjuben ihnen ©über

ijum Serfauf gebracht, fo fie jejjt felbft liefern würben, tljeil« baß

fie ben freien (Sinfauf in ©ctjlefien gehabt, fo jefct ceffirte.

2öir überlaffen nun $mar folctje« alle« ju @. Ä. SR. aller*

höchften $)ijubicatur, wir fönnen jeboct) nnange^eiget nicht laffen, baß

1. wenn man bie Sieferung auf ber Suben ®utbünfen unb

auf ben angelegten 53ann anfommen laffen foüte, bie SJcünje wenig

©Über erhalten bürfte; wie e« ber (Effect jeiget, ba, obgleich bie

Suben fidj offeriret, ade« ©Über, fo fie erhalten fönnten, $ur ÜJcünje

ju liefern, be« angelegten 93ann« aud) ot)ngead)tct bie 2Wün$e feit

bem Januario biefe« 3af)re« bi« jefco, nad) be« ÜJfünameifter«

geige, nicht ein 2otf) erhalten.

2. dürften in benen oerwichenen fahren bie SWfinjjuben wohl

wenig ©Über au« ©chlefien befommen h^en, inbem einesteils be*
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3roanggebelmeta!Hieferung bei- 3uben. 331

fannt, bafe aucf) bei öfterreichfcrjen 3eiten an ocn öre*Iaufdjen

pritrilegirten ÜJcun^juben alle« ©Über bei fdjroerer ©träfe unb (£on*

fiScation geliefert werben mäffen; anberntheils ift auct) folcf)e8 nicht

präfumirlicr), ba ber Söreälaufdje ÜKün^ube per üftarf 11 SRthlr.

20 ©gr. bejahtet unb bie t)iefige äftün^juben gleichfalls nicht mer)r

bejahen fönnen, roeil fie $um Sebcn$unterf)alt roenigftenä per SRarf

4 ©gr. ©eminn ^aben müffen, unb fchmerlid) jemanb, ba er in

93re«lau ebenfo öiel erhalten fönnen, mit Soften foUf)e« anljero

getieft ^aben wirb.

3. «Wögen jmar bie Sanbjuben roor>I etmaS an bie Jjieftge

SWün^juben gefanbt haben, öiel toirb folcf)e8 aber tt»ot)t nicht im*

porttren, unb ba gemifc ift, bie ÜRüngjuben auch nic^t ableugnen

fönnen, bafc fte in feinem 3af)r QÖe« ©Über, fo fte eingefauft, an

bie >Wün$e, fonbern auch an anbere, menn fie oon ihnen mehr mie

12 9lthlr. per 2Warf befommen fönnen, mel uerfauft, obgleich folche*

billig nicht gefc^etjeit foden, ba fie blofj auf ba8 Privilegium ber

9}?ünje fyanbeln, ihnen auch i^ei befonbere @cr)mel$gemölbe in ber

2J?ün$e ju ihrem ©ebraud) gehalten roerben, fo toirb auch btefer

SßräterJ morjl megfaflen unb roenigftenä, ma8 etma bie fianbjuben

geliefert, mit bemjenigen, fo bie 2Rün$juben an anbere oerfauft,

füglich compenfirt merben fönnen.

©olchemnach unb menn man entmeber ben eilfjährigen $urd)*

fchnitt ober auch oen Wnfchlag nach benen Mamillen $um gunbament

nimmt, fo bleibt roohl gemife, bafe bie ^teftge 3ubenfcf)aft ein meit

mehrerö, als moju fie fich offerirt, $u präftiren im ©tanbe fei, unb

mir finb bannenhero auch ber aOerunterthänigften Meinung, bafe

ihnen roohl auferleget werben fönne,

jährlich 800 3Harf ©über, bie 2Jcarf fein $u 12 föihlr., unb

bamit auch bie $ucaten, fo im (S. 2ft. unb Xero ßaffen

gefchlagen roerben, ©olb $ur SDiiin^e fomme, jährlich 100 ÜRarf

©olb, ben fcueaten fein k 2 SRthlr. 18 ©gr., $u liefern.

(£. St. SR. ftetlen mir jebodj folcheä, auch 00 aläbenn bie

200 SRtf)lr. ©ilbergelb 311 erlaffen, allerunterthänigft anheim, unb

mürbe folchenfall* bie ÜRarf fein ber 2Jcün$e gu 12 fötf)lr. 6 ©gr.

ja ftehen fommen.
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$ie SRfinjjuben Ijaben öor bie SRart fein 12 iRtljlr. 14 ©gr.

geforbert, febod) $ur näheren (Jrflärung adjt $age ^Dilation fid)

abgebeten, fie finb aber in bem folgenben Dermin nidjt erfdjienen,

weniger ^aben biefelbe eine weitere $eclaration beigebracht.

23. Hacbn>cifiin$ 6es IHü^meifters Heubauer über bie Dermün5ung

pon 280 000 Ktlr. an Spesiesialern unb <5n>eibritteln i» 3* l7^*

Berlin, 7. 3uni (7^5.

Urfärift. Sit. XIII, 1.

Rtbjr. ®r.

einnähme.

«on ©. ftöngl. aXajfi. $abe au« ber Xrefor ~ »t$lr. an •/«

©rüden unb ©pecie«rib>. jum «ermün^en befommen. S)arin

ift 22 948 Wf 13 flotb l 1 /. «rän fein Silber aeroefen

rootJon 2 ®gr. @tü<! gemünaet toorben, bie SRf. f. wirb bei

benen 2 ©gr. 6t. au 13 9rtblr. 8 ©gr. auSgemünjet, be-

trüget olfo obige ftetne an gemünzten 2 ©gr. ©täcfen . .

91 u t g a b e.

Xa£ empfangene ©über au* ber %xt\ot bat an fein ©ilber

betragen 22 948 SWarf 13 Sotb, l l
/a ©rfin, fo an «t$ir. ®t.

ber Sab,l in 2
/3 ©t. unb ©pecie*rt$lr. getoefen ift 280000 —

S*or 220000 ffiüjlr.
3
/3 @t. k 3 pr. C. «if>it. «r.

Agio bejahet tb,ut 6600 —
»or 60000 ffltbjr. feine »/s @t. unb

©pecie« $abe 4 pr. C. Ägio bejaht,

Sa. an «gio 9000 —
$or ba« Jcupfer, fo in bie ^ Mtbjr.

geftedet, Ijabe bejahtet 816 15

Sa. fo an Ägio unb oor ftupfer ber Irefor be-

jahet $abe 9816 15

305984 5 —

Sa., fo bie Jrefor oor bie ™ Wt$Ir. a
/3 @t. u. @öecteSrtb,lr.

oon bie Äönigl. SWünje bejahet befommen

$ie SRünafoften ftnb ä 3»!. f. . . . 7 ®r. — $f.

8or ftupfer aur ©efdjidung ü TOf. f. 4 „ 4 „

Sa. aller SRünjioften ä 3Rf.
f.

11 ©r. 4 $f.

289 816 15
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mtyx. |©r. VI

GolQt* tfi,ut oon 22948 Vif. 13 fl. l«/a ®r. f. »t$ir. «r. *f.

Silber an (Selbe 10836 21 11

'iNfirrtiif firt Um h+r?H& hrPnntllT^n hfl 3 O llUf^T (d t T1•UUIUUf tyUUv VCtCllv UtllHIlUltll VUV JlU^/fvl/ |V III

bem Silber befuibltcb, getoefen, unb 27 (Eentner

24 $fb. 9 l

/s ßotb. betrogen, ben Centnet &u

10020

6147

6

7

11

1

bleibet annod) an SKünjfoften Ausgabe

$at alfo bie König!. SRünae annocb, oon obiger 2 ®c. «u*-

mflninng ©r. Äönigl. SRajefl. an 6<$tagefrf)a& ju bejahen

Summa wie bie (Einnahme oon obenftefjenben auÄgemünjten

305 984 5

2^. <0utad?ten bes Illinifters oon Pierecf über bie Silberlieferun$

5er Berliner J 11^-
Berlin, (5. 3U^

«itffert. mit eigen$. Äorr. Zit. XXVII, 1.

ÜRadjbem bie ^teftge Subenfdjaft um eine Gommiffion inftänbig

angefuchet, oor welche felbige it)re 9iott)burft wegen be« U)r juge*

l'djriebenen Silber* vortragen unb fid) ratione quanti finaliter er«

tlären fönne, fo ift felbige ben §erren ®et)eimen ginanjräthen oon

Seggeron) unb $ut)ram aufgetragen, unb ba gegen ba* anfänglich

beliebte (Sbict ber 3uben ©ntoürfe neuen ^roeifcl erroeefet, fo bafc

Commissio fidj nidjt oereinigen mögen, ^aben bie Suben baoon $u

profitiren gefuchet unb fich nicht hinlänglich erflären tooflen. $ie

©ac^e £at fich inbeffen oerjögert, unb ba mir enblicf) ber Bericht

be« §errn ©eheimen Watt) $)ut)ram nebft bem biffentirenben Voto

beS §errn ®et)eimen Jinanarait) oon SBeggeroto 1

) jugefommen, r)a&e

nicht« anber* thun tönnen, al« beibe* anzunehmen unb $u präfentiren.

SRunmehro fömmt e* auf bie barüber abjufaffenbe töefolution

an, unb ba benn ben Hu*fchlag allein $u geben Söebenfen trage,

muß ich oe* ffiirflich (Seheimen (5tat*-, Kriege«- unb birigirenben

Mini8tri §errn oon ©oben @jc. gefällige* sentiinent barüber ge-

gehorfamft mit erbitten.

Statt meine* unmafjgeblichen Voti fann unangejeiget nicht

laffen, bafj benen dubiis be* §errn (Seheimen ginanjratt) oon

l
) 6. oben S. 107.
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Seggerow oor biefe« 2Hal 93eifatt $u geben nic^t oermag, fonbern

bofür galten mufe, bafe felbige auf ungeftänbigte 1
) unb meine« Gh>

meffen« tyex nict)t applicable praesupposita berufen. 2)enn gleicr)mte

bet (Sinfauf be« einlänbifdjen Silber«, worauf e« ^ier allein an*

foutmt, mit bem au«länbifchen toto caelo biffertret, fo gehöret ber

$um Söorau« feftgefefcte ©ilberprei« eigentlich ju bet grage wegen

be« (Sinfauf« be« au«wärtigen ©Über«. Unb l)at e« jwar mit biefem

[eine ooUenfommene SRidjttgfeit, bafj ba« auswärtige ©über mit bem

©olbe ober anbereit fcr)Icc^tcn ÜJcünjen utcr)t oor 12 9{tr>lr. erfauft

werben fönne unb allerbing« bie 2Hün$forten ben $rei« ^temltcr)

oeränbern, jeboct) aud) ntc^t mehr, al« ma« ba« currente Ägio

^mifcr)eii benen ©elbforten importiret, fo bafj mit guten a
/9 uor ooH

bic ÜDcarf fein auswärtigen ©Über« oor 12 SRtfjlr. ntcr)t leicht ju

erfaufen ftef)e, mithin aud) ba« ©über per se im greife geftiegen

unb burd) atterljanb Urfadjen rarer geworben.

ÜJcufj aber (ungeachtet foldjergeftalt bem §errn ©eheimen föath

oon Söeggerom ratione be« greife« noch mehr, al« ©ie $u aoanciren

beliebet, einräume) bagegen anzeigen unb behaupten, bafj e« [ich

ratione be« einlänbifcr)eu ©Über« unb ber Subenfdjaft ßieferung

gan$ anber« »erhalte.

$ann ba auf bem in fo üielen edictis feftgefefcten h°$ft

gerechten Verbot be« S3erfauf« einlänbifd}en SBruchfilber« außerhalb

fianbe« unb jogar an bie einlänbifche ®olbmanufactureii unferen

Pflichten nach ftei f «» D Wtc 9er)altcn werben mufj, fo befeftiget

folcher 8man$ Dcn «Jten Nßrei«, unb fommt folche« oornehmltch

benen bamit hanbelnben Suben wegen be« greife« felbft ju ftatten,

fo bafj fte gewifj niemanben ba« alte ©Über, e« fei gemachte« ober

ausgebrannte«, treuerer al« oor breifeig unb oierjig Sahren, noch

weniger mit guten 2
/3 , oiel lieber mit leichten Zutaten unb fioui«b'or

befahlen werben, bahingegen felbige bei ber SRfinje gute unb

mehrerentheil« gleidje tfaffenforten, wie oor biefem, befommen, welche

fie bei föniglid)en Waffen oor ooll au«geben, mithin Weber bei bem

(Sinfauf noch Serfauf ber ÜJcunjforten halben leiben fönnen, folglich

ftcr) ber ganje Jpanbcl bei bem einlänbfchen ©über ganj anber« al«

bem auSläiibfdpn Oerhalte; wie bann fdjroerlicr) barjuthuit fein wirb,

'..i So.
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ba§ oor anno 1719 unb in fpätern Reiten ba« 511t SRünj gebraute

©Über mit guten 2
/8 bejahtet morben.

©oldjemnact) fombt e« gar nict)t auf bie Jrage an, ob au«*

roärtige« ©über gegen gute 2
/8 genugfam ju befommen ober wa«

man in anno 1743 extraordinarie erfaufen unb tljeuer bellen

muffen, noef) ob ber Stuffauf be« oolnifctjen ©Über« buret) bie 93re«-

laufte Sföünje je|t fernerer gemacht werbe, teilen alle« biefe« in

ben ftnfauf be« auswärtigen ©Über« einfötägt; fonbern, ob 6. 2W.

nid)t naef) rote oor oon benen oerbotenen $lu«fuf)ren be# einlänbifctjen

©Über« bei 2)ero 9Wün$e profitiren ober ob es bamit in« SBilbe

geljen unb benen Suben geftattet werben folle, foldje« oon ben

föniglicrjen Untertanen nadj bem gufj be« $mangc« oor ben alten

$rei« gegen fdjledjte ÜWün$forten eingefaufte« ©Über nufjer ßanbeä

ju fdjleppen unb auf benen Ütteffen au auswärtige unb üielleidjt

aud) fjiefige 9Hanufacturen unter bem tarnen be« auswärtigen

©Über* $u oerfaufen; wobei bann oornefnnlict) feine Urfatt) finbe,

benen Suben wegen jefcigen currenten fdjlecrjten 2Rünjforten ba«

2Bort ju fpredjen, weilen gewijj biefe babet in allen gäßen am

meiften lucriren unb aHeufaÖ« bloß ba« publicum unb biejenigen,

fo alte« ©über oerftofeen muffen, barunter leiben, wie jeber bei bem

S&erfauf beffelben bie Sßrobe machen fann.

Unb bafjero mag bie gerechte Hbficrjt, benen eine £eit r)er

offenbarltcr) eingeriffenen ßontraoentionen burcr) ein billige«, nadj

bem $>urd)fd)nitt ooriger 3af)re eingerichtete« SiefeningSquantum

öor$ubeugen, feineSWege« mit bem obiöfen tarnen eine« neuen

oneris beleget werben, unb folcr)e« fo oiel weniger, al« bie prae-

supposita. wegfallen:

1. bafe bei ©rfaufung be« einlänbifdjen ©Über« nact) bem

alten, au« bem Verbot r)errüf)renben pretio bie 3ubcn nidjt nod)

beim ©(rjmeljen unb ©erfauf ä 12 9Rtt)lr. per Wlaxt fein jiemlictjen

!Öortt)eit behalten füllten,

2. bafj bie 3uben wegen jejjigen currenten 2J?ün$forten beim

Sintauf unb Serfauf be« ©Über« bergeftalt üerfürjet werben foüten,

bafj felbigen baf)er ein faoorablere« pretium bei ber 3Kunje $u

aecorbiren fei, fintemalen audj ber SJiangel ober SlbfaH be« ein«

länbifdjen ©Über« (fo bei bem feftgefefcten ßieferung«*Quanto noct)

bie einjigfte $u«flud)t fein fönnte) bei bem eine ftetytxo juge»
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nommenen luxu, unb oornefimlid) bei $ofe unb ber «rmee ftd) ge-

mehrten (Sonfumtion an @olbe unb ©Uber tu gaoeur ber 3uben

fd)roerlid) behauptet werben mag.

©tfjliefjlicf) ift nodj $u bemerfen, bafj burd) gijirung eine«

bittigen quanti bie 3ubenfd)aft im $onbel freiere §änbe erhalt unb

üon aflerf)anb fonft notf>menbig $u erneuernben fct)arfen 9ted)erd)en

befreiet bleibet, |o bafj, wenn in foldjem egard Jßortljeil unb ©djaben

oon ber ganzen Subenfdjaft übernommen unb gleid) getragen wirb

(als worauf felbige eventualiter fdjon einige öeranftaltung ge=

madjt f)abcn (ofl), feine neue 93efd>werbe, nisi lucrum illicitum

cessans, fid) ereignen fann.

Et his praemissis conformire midj bemjenigen, was ber §err

©efjeime SRatl) 2)uf)ram in feinem 53erid>t oorgefdjlagen, bafe bie

93erlinfd)e 3uben 511 bem qaanto ber 800 ätfarf fein unb ben

200 Sttarf ©olbeS, wobei fie geftänblid) profitiren, burd> nadj«

brütflidje ordres unb allenfalls executive anjufjalten; fann aud)

nodj jur Seit feine genugfame Urfad) finben, warumb fie bie

200 3itl)lr. wegen ber ©ilberfjanbelung nic^t nad) wie oor bejahen

fotte. SSeSmegen jebod). majoribus mid) fubmittire.

SBotum ©oben«:

20. Suli 1745.

3d) bin fnermit üoHfommen einig.

25. tfabinetteorber au 6en 2Uiiüfter v. Tterecf über ZUüusun^

6*Idli$er Zwölftel.

Berlin, \ö. ITouember ^5.

«bfa)r. lit. XUII, 12.

3d) l)abe au« bewegenben Urfad)en rcfoloieret, nod} einige

Ijunbert Saufenb 9^tt>lr. an 2 ®gr. ©tütfen auSmünjen $u laffen

unb jwar bergeftalt, bafe bie 2Warf brutto nur fjödjften« fedj« ßotl)

fein in firf) galten fott. $)aS ©Über baju werbe 3d> au« bem ©e-

ftanbe bei bem Srcfor liefern laffen.

$)a üftir aber baran gelegen ift, bafe fotfjane HuSmünjung

äufeerft prejfieret unb mit allen nur menfdjmögltdjen gleiß betrieben

werbe, fo fjabt 5ft)r ben SMünfemeifter fogleict) baf|in $11 inftruieren,
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bafe er ade force baiunter anmenben unb nic^t bie geringfte faxt

oerfäumen fofl, wie e« 2J2ir bann fer)r lieb feun würbe, wann er

in jebem SWonatr) bi« lOOOOO 9ttr)lr. fertig [Raffen fönnte.

34 will ®u4 Riebet) nur gleich jum 33orau8 fagen, bafj 34
gar mot)l weife, wie wegen beö obermelten innerlichen ©etjaltä

einige (Sinwenbungen gemattet werben tonnen; allein 34 beclarire

eud) fjieburd) jugleic^ ein oor adema^t unb auf ba« ernftli4fte,

ba§ e« jc^lec^tcrbing« befohlener mafjen bewerfftelliget werben fott,

unb 3^ oon feiner Sorftellung bagegen etwa* wifeen noef) folc^e

annehmen will, unb $war beb SSermeibung ÜWeiner Ungnabe.

(£« wirb in anbern Sänbern weit geringhaltiger gemünfcet,

unb ba 9Keine fyaubt abfielt beu, biefer anbefohlenen $u«münjjung

ift, bajj ba« ©elb im Sanbe bleiben unb oon geminn)ü4tigen

ßeuten nicht wieber eingefchmolfcen werben fod, fo wiU 34» um
(Such aßen übrigen Zweifel f0 me£t JU benehmen, Such, fo oiel

biefe Äu«mün$ung anbetrifft, oon ader Verantwortung be«f>alb,

nun unb $u allen 3ei*en
» hieDur4 heften« bechargiren. Übrigen«

ift annoch 2Rein ernfter 233iüe, bafe 3h* oon ädern oorftehenben

(einen eclat machen, fonbern ade« beftmöglichft menagiren jodet.

3h« haö* ®uch alfo in aden ©tücfen hiernach &u achten, unb

zweifele 34 nicht, if>* werbet mit adem (Sifer unb (Srnft, biefe

flfteine ftricte Söiflen« 9Hetnung ju erfüden, (Such beften« angelegen

ferjn lafeen.

26. Bericht bes HTinifters (Örafen von Znüiidjow über bie

Breslauer 21Tün$e.

Breslau, Hot?ember [7^5.

Urfcfir. Sit. XXVI, 1.

(5w. SWajeft. r)ö&en burch ben ®ef)eimen Statt) Sichel mir be-

fehlen laffen, oon ©efchaffenfjeit ber ^iefi^en ÜWünje über einige

fünfte meinen Bericht $u erftatten.

34 überrei4e fokfjen Riebet unb $eige $uglei4 aderunter«

thänigft an, bafj i4 bie Hbf4tift baüon bem (Etat«»Ministre oon

©oben glei4fafl« jugef4icft.

Act« üüru»Bica. SRünj»ef«n II. 22
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$)ie ^iefige 3Rün$e ift fomohl ju öftreidjfdjen Seiten al« nach*

hero bei ®w. 9ttujeftät Regierung nic^t einiget SReoenue fjalber,

fonbern nur wegen ber lanbe«§errlid)en ^otjeit eycrctrct worben.

S« ift and) nicht möglich gemefen, Weber oorr)in noch jefco,

fo lange, al« wegen be« Kriege« ber Silber» unb ©olbprei« fo

f et)r t)och, auf einigen $Bortt)eil babei Staat $u machen.

5)ie ganje SDflünje ift ferner oortjin jcfjon nicht fo eingerichtet

gemefen, baß barauf große Summen hätten gepräget werben fönnen;

e« fann auch folche wegen ber erforberIict)en ©afferwerfe nicht ot)ne

große Unfoften in anberm Stanbe gebracht werben.

Sei gegenwärtiger ©nric^tung fönnen monatlich nidjt mehr

al« 1000 3Harf unb jährlich 12000 ÜHarf 93re«lauer gein an

2 ©r.«Stücfen ausgemündet werben.

Diefe« $u 2 ®r. gerechnet, machet ein Quantum an ©elbe

monatlich oon 10670 Xtyx. 8 ®r. unb jährlich 128048 Xfjlr.

SBann gu biejen 2 ©r.*Stücfen ba« Silber gegeben unb bie

SKarf berliner 12 %f)h. gerechnet wirb, fo gewinnen (5. 2tt. bei

biefer Summe auf 2 ®r.»Stficfen 900 iljlr. 8 ®r.

SBann aber ftatt ber 2 ®r.*Stücfen 7 Xer, worauf bie SHun^e

addier eingerichtet, gefdjlagen werben, fo fönnen oon 12000 9J2arf

monatlich an ©elbe 11393 Ztyt. unb auf ein 3at)* 136716 Ztyx.

erfolgen.

Son biefen 12000 SRarf Silber aber, s« 7 Xer gefa)lagen,

gewinnen (£. 2». 3506 SCtjlr. 19 ©r. 2 ?f.

(£. 3R. werben hieraus atlergnabigft abnehmen, baß nur ein

fct)r geringe« unb faft nichts bebeutenbe« Quantum monatlich au«

hiefiger 9J?ün$e erfolgen fann, unb bann, baß bei ben 2 @r.«Stücfen

faft gar fein SBorttjeil, fonbern baß aHenfaß« unb wann gepräget

Werben [oll, bei ben 7 Xern, welche bem vaJori intrinseco ber

2 ®r.»Stücfe ziemlich nahe fommen, noch oer weifte 23ortt)eil fei.

SlHerunterthänigfte Änjeige,

bie wegen ber ©re«lauifchen üttünae geforberte «fünfte betreffenb.

1.

Cb bie 93re«lauifche SHun^e jejjo im Stanbe fei?
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©ett betn 3af)re 1743 ift ^teftge $Dcün$e nad) ber vorigen

(Einrichtung, weil alle 9Äünj»Instrumenta, ^Rechnungen unb Öor«

jtf)riften oorfjanben gemefen, toteber in ©ang gebracht, unb befielen

berfelben Sebiente im SWünjmeifter, ©arbein, einem ©djmiebe, ber

iugleid} ©tfietelmeifter, unb einem ©chmeljer; bei Aufarbeitung ber

SBerfe aber werben noch ein paar Xagelöfuier angenommen.

3ur Autprägung ber {(einen Sftünjforteu, alt ©ieben^ehner,

©iebenfreujer, ©ilbergrofcrjen je, bebienet man fid) ber fogenannien

-Safdjen* ober $)rucf*2Berfe
f auf melden befannt(ict) bie geprägte

SRünjen ein wenig gebogen autfallen.

9lufeerbem finb jum Ausmünden ber ganzen unb falben ©peciet«

ttjaler, 5)ucaten unb griebriehtb'or bie ©tofewerfe oorhanben.

2)at $\tf)mtxt wirb oon einem SBafferrabe getrieben unb fann

bei jugefrornem SSaffer nict)t gebrauchet, auch mi* ?ferben bei

biefer 9Hünje nicht gearbeitet werben.

SBoferne nun 2 ©gr.-©tüefen au*f|ier autgemünjet werben füllten,

würbe man fich ber oorhanbenen $afchenroerfe, worauf fünften bie

©iebenfreujer gepräget werben, baju bebienen ober aber bie erforber*

liehe §ammermerfe auf bem §arj erft anfertigen Iaffen müffen.

SBeil bie fc^lefifct)e SBergwerfe wenig Silber mehr liefern, ber

^reiS bet ©Uber« autroärtig immer r)ör)er geftiegen unb man fich

baher blofj mit bem bereifen müffen, roat bie ÜJcüujlieferanten an»

getaufet unb oon ihnen ober anbern fianbefeinwohnern $ur SJcün^e

gebracht worben, ift bie Verarbeitung auf biefer 9ftün£e fetjon unter

üoriger Regierung nicht ftarf gewefen, bergeftalt, bafj in ben lederen

«Sutten befage ber ^Rechnungen, ein 3ahr int anbere gerechnet,

praeter propter nur

an ©ilbermünjen oor 24254 $hlr- — ©*•

unb an Dufaten 2846 ©tücf ober. ... 7826 ,, 12 „

ausgemündet worben.

©ei jefriger JRetablirung finb gemünjet oon Srinitatit 1743

bit 1744:

32080 Z\)\x. 12 ®r.

An ©übermüde ....
An $)ucaten 3220 ©tücf ober

26248 Ztyx. — ©r.

8855 ,, — „

35103 2hlr. — ©r.
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unb üon Trinitatis 1744 bis 1745:

Stn ©übermüden 18070 2f)lr. — @r.

Hu fcucaten 664 ©tücf 1826 „ — „

griberich«b'or 1717 ©tücf 8585 „ — „

28481 fylt. — ©r.

$)er gegenmärtige $rei$ beS ©ilbereinfaufS bei ber 9Rün$e ift

10 SRthlr. 3 @r. bie SHarf 93re3l. Sein, t^ut bic «Warf (Sölnifch

ober berliner 12 X^lr., iminagen bie Warf 93re«I. gegen bie 93er*

liner nur 13 Sott) 2 ©rän betröget.

2.

2Bie oiel auf foldjer Wünje monatlich an 3^«9utegrof^en*

©tücfe ober begleichen Wünje geflogen unb fertig gefd^affet

»erben fann?

2 ©gr.»©tücfe finb bisher auf biefer Wünje nicht geflogen.

Unter Höriger Regierung ^at man ganje unb ^albe ©oecieäthlr.,

©ieben$et)enfreu$er, ©iebenfreujer, ©itbergrofdjen, auch bann unb

mann einfache Äreujer, an ©olbe aber $ucaten ausgemündet.

$)icfe ©orten, eycl. ber ganzen unb falben 6pecie^^t)lr.,

finb beibehalten, aua) überbem fyaibe ©ilbergro|cr)«n nact) bem

®ef)alt ber ^Berliner 6 <Pf.*©tücfen, unb in ©olbe griberichSb'or

gefdjlagen morben.

92ad) jefciger 93efct)affenr)eit ber Wün$»3nftrumente unb ?Injaf)l

ber Arbeiter mürben ro5ct)entlicr)
r
mann nämlict) baS erforberlidje

©Über beftänbig ohne Unterbrechung ba*u geliefert mirb, aufs t)öd)fte

250 War! S8re«l. gein, alfo monatlich 1000 Warf unb jährlich

12000 Warf *8reSl. an 2 @gr.»©tücfen ober ©iebenfreujern aus-

gemfinjet merben fönnen.

©oöte ein met)rerä oerlanget merben, mürben oerfefuebene

mehrere Snfirumente anschaffen unb mehrere Arbeiter anjufefcen

unb fonften bie baju nötr)ige Hnftalten, bamit bie Arbeit nicht

unterbrochen roerbe, noch 5U verfügen jein.

3.

2öie hoch bie Wünjforten bi«t)ero auf foldjer Wünje am

innerlichen 3Bertt)e geichlagen roorben?

3)iefeS mirb am beutlidjften au« beifommenber Tabelle sub A
$u erjeheu (ein, melcher bie Tabelle sub B beigefüget ift, roorauS
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ftrfj ergiebet, wie ber berliner SWünjfuf}, fo biet man f)iex oon

beffen SBefchaffentjeit fidj informiren fönnen, gegen bie fjieftge 8uS»

münjung jtd) oerhalte.

4.

2öaS ohngefähr barauf an ©cfilagfdjafc natf; 9lbjug ber Un*

foften gewonnen werben fann?

Ueberljaupt ift gerbet $u erinnern, baß bie üttün$bebiente

aufeer ben tagelöhnern ihr fireS Salarium f}aben, babeneben fowot)l

ba# gelieferte ©Über nnb ©olb als ade Utenftlien, item $ol$,

^o|(en 2C. nad) erheifdjenber SRotljburft aus ber SHünjfaffe, otjne

bafe etwa« gewiffeS njegen ber Soften per ÜHarf ausgemacht ift,

bezahlet unb ongefchaffet werben müffen, bafe man alfo bei ben

©pecialwerfen einen gewiffen 93ortf)eü ober ©chlagfdjafc naa) «bjug

aller Unfoften nid)t füglich beterminiren fönne, ausgenommen, bafe

bei bem gelieferten ©olbe $ur HuSmünjung gegen SHicaten oor jebeS

©tuet 1V2 ©übergroßen ober 1 @gr. 22/B ®r. an ©djlagfchn&

befonberS entrichtet unb berechnet werben.

Um jebodj aufgegebene grage, fo oiel thunlich, $u beant«

Worten, finb beigeljenbe gmei Ueberfc^läge sab C et D angefertiget,

wie oiel auf ein SBerf oon 250 Wlaxt S3reSl. Sein an Profit noch

?lb$ug ber Unfoften ungefähr geregnet werben fönne, mann ent-

roeber 2 @gr.» ober 7 Xr»©tücfen geflogen werben follten, mafcen

biefe ben erftern im SBertt) am nät)eften fommen, jebodj etwa«

mehrern SBort^eil abwerfen.

Äus ber Tabelle sab C ergiebet ftcr) alfo, bafj, wann in einem

3at)r 12000 9Jcarf ©über Q3reSl. gein an 7i2"€>tücfcn ausgemündet

werben, welche ein Quantum an ©elbe oon 128048 %\)\x. betragen,

bie ÜRünjfaffe 900 2f>lr. 8 ®r., au« ber Tabelle sub D aber, bafe

oon 12000 üttarf ©iebenfreujer, welche an ©elbe 136716 $t)lr.

ausmalen, felbige 3506 $t)lr. 19 ©r. 2 $f. baoon profitiren würbe.

@S oerfter)et fid) aber hiebet oon felbft, bafj, im gall baS

©Über im greife tytyx als 10 tylt. 3 ©r. bie 2ttarf 93reSl. ober

12 Zfflx. bie 2Rarf Jöerlin. bejahet werben mufj, ber Profit fid)

auch um fo oiel oerminbere.

hingegen ergiebet fid) aus ber Tabelle A, bafs, ba bie fyalbe

©ilbergrofdjen unb Äreujer nach °em ©ehalt ber berliner 6 $f.«

©tütfen ausgemündet werben, ber 58ortf)eÜ bei einem Sßerfe baoon
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noct) größer {ei; nur fönnen wegen SSielfjeit ber (leinen auSgu*

fcrjnetbenben unb $u prägenben (Stüde nidjt fo üiele SBerfe in einem

3at)r als twn ben ©iebenfreu^ern ausgearbeitet werben.

UebrigenS würbe man twn bem 33erlinfd)en gufe Ijier feinen

richtigen ^Begriff t)aben unb bie Tabelle B in bicfem $unft un»

richtig [ein, mann bie 2 ©gr.=@tücfe nur 6 Sott) fein,
1
) wie in bem

Schreiben beS $errn ©ersehnten SRatrj Sittel gefaget wirb, fjietten

unb bie SWarf fein ju 14 Xt)lr. 10 ®gr. 8 $f. ausgemündet würbe,

mafoen felbige in gebauter Tabelle nadj Anleitung beS IBerlin.

9ftünjcontractS mit 7 ßotr) unb bie ÄuSmfinjung mit 12 %f)lx.

9 ®gr. l 6/7 ?f- angefefcet worben.

$)af)ero bie 33efdjaffenl)eit fo!cr)er S)iScrepan$ allenfalls einer

näheren Erläuterung oon Berlin aus um [o metjr anljeimgeftettet

wirb, ba fonfien, wann 51t Berlin bie SluSmünjung nadj ber $a*

beQe B nur $u 12 2fu*r. 9 ®gr. l
5
/7 «ßf.

2
) gefdjär)e, gar fein

Sßrofit, jonbern nodj ein SSerluft bon *l7 $f.,
8
) weil im (Jontract

12 2f)lr. 9 ©gr. 23
/7 <ßf. au Silber unb Äoften geregnet finb,

r)erau$fomnien würbe, eS wäre benn, bog ber ©er}alt ber 2 ©gr.

feitbem geänbert worben.

fcafe nun aber bei bem ©reSlauer Ueberfd)tag noct) ein Cor»

tf)cil an ben 2 ®gr. » ©tücfen rjerQUSfömmt, mufj ben geringem

ftoften betjumeffen fein.

(SabfUc A Peljf 6. MS.)

B. Berliner 3Rfin$fu&.

^tiicf auf Tie roljc Tie feine Ttjut ßtflen
Jpnllctt

t>ic brutto wirb au?' wirb quS-

fjenu'injct gemünjet ©etütc^t

l't (Wr 8t. Till. (Hr.l W Tfjlr. ®r. Tr)lr.|®r.
! n

11 1 JS in n; 12 10 3

13 1 <» 12 10 3
I:
u- StiiiTc . . . < <>3 3 10 12 9 l6/7 10 10

iif.'Siiirfr . . u;i 3 10 13 14 109
/; 13 4

3 «Uf..=tiuip ^ . 3 V« 2 22 15 15 13 4

1 5» !3<i 1 12 4 16 3 6"/i 13 15

eine Ihe-Maurr Wf. niv.en Höht. (Weieidjr -= 13 Sotf) 2 Ca.

J
j Tie berliner »ölfte! tunren feit bem 15. Hownif-er 1745 6-lörig.

6. 9er. 25. — *) 3n ber Vorlage: l
ft

, 4
.
— •H

) $u ber Vorlage: */
7 .
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344 Hr. 27. - 30. TOora 1746.

C. TOünjüberfdjlag oon 2 ©gr. ©lüden,

©über 250 TOf. f)ült fein 16 Sotb, eingefommene* f. ©über

321 „ 6 ttotfr 3 Qu. 1 Sf.') ftotf)

671 TOf. 6 fiotb 3 Ou. 1 $f.') Summa im Siegel

8 „ 9 „ - „ 2 „ «bgong

583 TOf. 11 üoü) - Du. 3 n au liefern ä 8re«I. TOf. Brutto 54**
64

lfmn 2667 Sbjr. 16 ®r. - $f.

TOunjerlofm unb Unloften.

SBödjentlitfje Cefolbung unb anbere bet TOünfte jur

Soft tiegenbe ßinfen uub Extraordinaria ... 27 „ l n — „

TOflnjfofren a 100 TOf. 9 Sbjr 62 „ 12 „ - n

©te&gelb — „ 16 . - „

©totfprobe — „ 6 „ — „

250 8re*t. TOf. f. ©ilber ä 10 Sbjr. 3 ©r. . . . 2531 „ 6 „ — „

Sor 321 TO!. 6 fit. 3 Qu. 1 %\. Icupfer jur gegterung, 37 „ 4 w 10 w

Summa 2648 Sbjr. 21 ®r. 10 $f.

$tefe bon obiger Summe abgezogen wäre nod)

Überläufe . 18 Sfjlr. 18 ®r. 2 $f.

SBann alfo in 1 TOonat 1000 TOf. f. »re«l., mitbin

in einem Sabre 12000TOf. f. ©ilbet t»or 10 Sfrfr.

3 @r. angefdjaffel unb geliefert merben fdnnen,

mürbe ber TOfln*proftt betragen 900 S$lr. 8 ®r. — $f.

D. TOünjüberfcbJag für eine «ßoft 7 Xr ©tücfen.

©über mie bei C.

342 TOf. 9 Sotb, 1 Ou. 3 $f. 9cot$

592 „ 9 „ 1 „ 3 „ im Siegel

8 „ 14 „ 1 „ — „ 9Ib aong a 1 TOI. 8 Sotb, %
583 TOf. 11 *ot& — Ou. 3 %\. äTOf.»rutto59low / 1091 ©tü(f«2723^lr.6®r.

TOflnjer Sofm unb Unfoften mie bei C, nur ©torfprobe 5 Sljtr. 7'/6 ®r.,

ffupfer 38 Sfjlr. 12 ©r., Summa 2650 Sfür. 4 ®r. 7»/B %U <>li° Überfdjufe

73 Sfür. 1 ®flt. 4«/, y\.

250 TOf. fönnen in 2 Sagen oerarbeitet merben. monatlich 4000; jflfjrl.

12000 TOf., für 10 Sblr. 3 ©r., giebt 3506 Sr>Ir. 19 ®r. 2 $f. *ßrofit. fBenn

ber ©Überpreis auffdjlägt, roirb ber Profit geringer.

27. Beriebt fre* Httnifters r>ott Pierecf über Berechnung besCreforftlbers.

Berlin, 30. 2tlär5 \7^6.

Jfonj. Sit. XIII, 1.

Um @ro. Sönigl. Sttajeftät atler^öc^fte eigentliche Intention,

njornoef) ber @d)laajcf>a& »on bem au« bem Srefor gelieferten

') Siefe betben Soften fönnen nid)t richtig fein, fie mußten ettoa lauten

342 TOf. 4 Sotb. 1 Ou. 1 $f. unb 592 TOf. 4 Sotb 1 Ou. 1 $f.
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Silber ausgerechnet werben fofl, nicf)t gu oerfefjlen, fo mufj auf bie

geftern erhaltene Qabinetäorbre afleruntertfjänigft melben,

1. baft bei benen SHüngen bie ©orten Don ©Uber al« $lug$*

burgifdje«, ©erlinifdje« 2C. erftlidj nadj it)rcr geine confiberirt, fo*

benn nadj folgern i§rem ©eljaft gu SWarf fein ausgerechnet werben,

unb wirb bergleidjen im fianbe gum Serfauf fommenb ©Über bie

üftarf fein nid)t ^ötjer al« gu 12 SRtljlr. bei ber Ü)?ünge erlauft,

aud) ohngefäfu* fo (jod) oon benen ©olbfd}mieben anjefco begafjlt.

SBenn nun biefer ©Überpreis ä 12 $Rtt>Ir. gum gunbament

genommen wirb, fo beträgt oon bem bis ben 30. Martii au« bem

fcrefor gur SRfinge gelieferten ©über nadj beiliegenber Süiäredjnung

sab A, nad) Slbgug aller Äoften, ber

©c#agfcha$ 42 750 Ht^lr. 21 @r. 9 $f.

überbem mufj an Tupfer beregnet

»erben 785 „ 14 „ 7 „

SSon @<f)lagfd)a& unb Stopfer, Summa 43536 SRtf>lr. 12 ©r. 4 $f.

2. ©otlte ober €w. tfönigl. SWojeftät atlerfjöcf)fte Intention

auf ben SßreiS beS auSlänbifä)en ©Über« gerietet fein, fo ift eS an

bem, ba|$ felbigeS wegen ber Xran«port«Äoften unb Sßroüifion höher

gehet, jeboct)
v
nadjbem oiel ober wenig gefud)et wirb, oariiret unb

bafür über 12 fötjtfr. noch 12, 14 bi* 18 ©r. mehr, oon ber ©olb*

unb ©ilber»2Ranufactur aber, Welche fein einlänbifcheS ©Über taufen

barf, roohl mit 13 9ftf)lr. begäbet worben. SBenn nun (5w. flönigl.

SKajeftat refoloiren foflten, 5)ero eigenem ©Über ben $rei« bc«

auswärtigen ©Über«, unb etwa ä 13 SRtf)lr. per 9Harf fein, beizu-

legen, fo würbe foldjeS an bem ©chlagefchafc abgeben unb felbiger

nach Slbgug aller Äoften nach ber Ausrechnung sub B nur 21392

ausmachen.

3. <Sw. Äönigl. SJiajeftät aflerhödjfteS Sntereffe leibet in beiben

gäflen fo wenig, als wenn auct) ber gange Profit auf baS ©Über

geflogen unb foleheS bem Srefor mit 13 $Rtf)lr. 22 ©r. 4 <ßf.

anbei baS ftupfer begäbet wirb. ÄlSbenn aber fann fein ©$lag>

fdjafc erfolgen, unb weil in ber 9J2üngred)nung bod) notr)wenbig

angeffihret unb beleget werben mufj, warum ber fonft gewöhnliche

©chlagfdjafc nicht beregnet wirb, fo werben in lefeterem gall @w.

ftönigl. SWajeftät aüergnäbigft gerufen, eine Orbre gu crt^eile«.
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bafc ba« au« bem $refov gelieferte ©über bemfelben mit 13 SRtfjlr.

22 ©r. 4 ^ßf. bie SWorf fein nebft bem barin geroefenen ftupfer

befahlt unb baoon fein ©dj(agfcha$ berechnet merben foHe.

3d) erwarte in tieffter ©ubmiffion entroeber fotfjone atler*

gnäbigfte Orbre ober föefolution, roa« für einen ©Überpreis (Sra.

ftönigl. ÜRajeftät allerhöchft djoifiren unb feftfefcen wollen, wornadj

fobann bie Ausrechnung be« ©djlagfchajje« auf ba« genaufte fofort

gemacht werben fofl.

Seilage B.

Au« bem königlichen Xrefor habe oom 18. Novembris 1745

bi« ben 21. Martii 1746 an 93arren»@ilber jum Sßermünaen be*

fommen 27905 üttarf 4 Sott) brutto, worin fein Silber 22144 SWarf

5 ßotf> 12 l

/2 ©rän, fo nach bem Au«münjung«fu6 (unb narfj Abjug

ber SWünjfoften ä 2Rarf fein 12 @r. 4 $f.) bie SWarf fein an

©elbe betraget 13 föthlr. 22 ©r. 4 $f., fo in wt$Ir. ®r. $f.

allem an ©elbe tf)ut 308483 4 3

3n obigem ©über ftnb 26 Zentner 20 &
14V4 ßotfj ftupfer befinblich; ben Sentner $u

30 föthtr. gerechnet, t^ut 786 14 7

Summa 309 268 18 10

darauf §abc junt föniglidjen Xrefor bi« ben

24. Martii c. an 7i2*®tücfcn Rttyt. ©r. $f.

bezahlet 280000 — —
habe al[o noch Su Labien . . 29268 18 6 *

NB. fo annoch in ber Arbeit

ftecfet.

Summa 309268 18 6

©o nun obige 22 144 SWarf 5 ßoth 12 1
/* ©rän

fein ©über bie Wart *u 13 «Rthlr. *u ©elbe

rechne, thut folct)e« 287876 15 —
mornach bie Sftarf fein an ©chlagefdjafc geben

mürbe 22 ©r. 4 $f., thut an mtyx. @r. $f.

©elbe 20606 13 3

3n bem gelieferten ©Uber finb

26 (Sentner 20 // 14V4 ßoth

Äuöfer k 30 SRtf>lr., thut . . 785 14 7
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Summa be« ganjen ©d^Iagfc^a^e« inclusive «t$lr. ©r. Sßf.

be« ShipferS 21392 3 10

Summa, wie oben 309268 18 10

Berlin, bcn 30. Martii 1746.

<5. ®. Neubauer, ß. Siemen«,

aRünauteifter. SRünjguarbein.

28. ZHüt^fontraft mit 6cm 2TTün3mciftcr 5U <£fens Bürgermeifter

(ßittermann.

Hurid}, 28. ilpril ^6.

Hu$f. geflegelt unb gejeidjnet: »ügel, ©. 6. 3^ering, 3- Ol*,

3. U. ®Wermann. Iii. XXV, 1.

9Gad)bem ©e. ftönigl. SWaj. in $reufeen :c. unterm 5. Äöril 1746

aflergnäbigft refolüiret ^aben, bie 9lu«mün$ung einiget ©elbforten

jju $lbReifung beS fidj äufjernben SRangelä an <Scr)eibemünje in

$)ero gürftenttjum Oftfrie$lanb mieberum fürnefjmen $u laffen, al«

ift oon bei Äönigl. ftriegS- unb <$)otnänenfammer an einer, unb

ber anbern ©eite mit bem JU fürftlidjen 3c^en bereit« beftaflten

Sttünjmeifter, bem ©fenSjdjen Sürgermeifter Sodann &t)riftian ©itter-

mann, nadjfolgenber (Sontract bieferwegen oerabrebet unb bis auf

6r. Äönigl. 9Waj. aflerf)öc6fien Ratification gefdjloffen worben.

1.

©emelbetem 3J?ünjmcifter (Sittermann roirb bie bisherige SKünj»

officin auf bem ©djloffe ju @fen8 unb bie babei liegenbe Ijerrfcfjaft-

lidje Stäche $u folgern ©ebrauef) frei unb ot)nentgeItlicr) r bodj, bafe

biefe ©ebäube in baulichem ©tanbe unb in $)adj, £t)ür unb genfter

oon bemfelben unterhalten werben, eingetfjan. hiergegen über-

nimmt ber SWünjmeifter, ade SWünjrüftungen, Instrumenta unb

©erätt)fdjaften, meiere baju erforbert unb gebrauchet werben, nebft

ber ba$u nötigen geurung, nidjt weniger bie ©tempel nach oor^u-

jehreibenber gorm ex propriis tjerbei^ufetjaffen, wie er benn aud)

feine SReparotioriÄfoften, falls an bejagten 3nftrumenten etwa*

manfelbar unb abgängig würbe, in Rechnung unb ÄuSgabe bringen

mag noef) fann.
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2.

2Ba« bie Äu«müngung anbetrifft, fo iüirb ifjm accorbiret,

innerhalb benen näd)ften fünf 3af)ren, oon ^trinitattS c. an gu

rennen, lOOOO ÜRarf fein ßöflnifct) au«gumüngen unb barau«

folgenbe ©orten gu prägen.

1) 3000 2Harf fein in 712« ober 2 ®gr.»©tficfen, 66 foldjer

pieces auf bie rofje SRarf geregnet; jebe rotje SWarf fott galten

7 ßott) fein, unb bie 9Kar! fein wirb foIct)ergeftalt geregnet gu

12 fReicr)«tt)aler 186/7 2Rgr.

2) 1000 ÜHarf fein an 2 3J?gr.»6tfic!en, 90 pieces auf bie

rolje SWarf, 6 fiotf) fein r)altenb
f
bie 9ttarf fein gu 13 SRtJlr 12 SRgr.

3) 3000 ÜRart fein gu gute ©rofdjen, 120 ©tücf auf bie

rof)e SRarf, 6 ßott) fein tjaltenb; würbe bemnact) bie 9J?aTf fein

au«gemünget gu 13 SRttjlr. 12 9Rgr., mie ad num. 2 bei ben 2 äRgr.

bereit« angefütjret.

4) 1400 «Warf fein in 1 aNgr.*@tficfen, 1555
/8 auf bie rofje

üflarf, 5 ßotf) fein rjaltenb, folct)e SKarf in biejer ©orte geregnet

gu 13 8fctt>Ir. 30 ÜHgr.

5) 1500 2flarf fein gu 4 $f.*©tücfen, ©roten ober ÜRattier,

276 pieces auf bie rof)e 9J?art, 4 Sott) fein t)altenb r
bie SKarf fein

ä 15 ?Rtr>Ir. 12 2Hgr.

6) 100 üflarf fein an Örtct)cn« ober l

U ©tfiber*©tficfen,

270 pieces anf bie rofje äWarf, 1 £ot() fein tjaltenb, bie SKarf fein

gerechnet ä 20 9fttt)lr.

3.

Sei Verfertigung [otfjaner in paragrapho praecedenti fpeci»

fictrten 9Hüngforten mufe fict) ber Üflüngmeifter be« aflergeringften

remedii in ©djrot unb ftorn mit nieten bebienen; e« märe bann,

bafe roiber alle« Vermuten unb angeroanbter menfcr)licr)en ©orgfalt

etwa« gu leicfjt ober gu arm ausfallen möchte, fo oerbinbet ftct) ber

SHüngmeifter, in ber nädjftfolgenben 2lu«prägung foldje« naa) 9Eüng*

gebraut jebe«inal jorgfältigft gu rebreffiren. ©« ift übrigen«, roie

tjodj bie 9flarf ©Über brntto auägcpräget werben müffe, im 9Sor«

t)erget)enben bereit« feftgejc^et.

4.

3ur nötigen fjeurung befnief biefe« SBerfe« bebinget ftct) ber

9)fünjmeifter bic Söegrabung be«jenigen SRoor«, mooon ein Sljeil
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bem Droften unb Ämtmann jii ihrem ©ebraudj öorhin angewiefen,

unb jwar 130 SRuthen, unb baoon fo oiel $orf, al« gut SRünge

nött}ig, nehmen $u börfen. Pro SRuthc offeriret et jährlich 6 ©tüber

obet 2 ©gr. 8 $f. geben 511 wollen, jeboer) bafj biefer $orf, gleid)

auet) Dot^tn gefdjehen, buret) lanbfdjaftlidje gurten geliefert unb

oon it)m füt jebeS guber 9 Stäber obet 4 ®gr. bem $erfommen

gemäß etleget werben, fetnet abet ade äbtige btgfjero gebräuchlich

gewefene @ebür)ren, außer bem &nweife* unb Sct)reibegelbe r ceffiteten.

$)a ihm biefeä al[o $ugeftanben, fo ha * ber 9Wünjmeifter bafn'n $u

fe^en, baß biefe« §errftr)aftlt(he 9)coor fernen" *) mäßig unb bloß gu

biefer ÜWünje ausgegraben unb nicf)t ruiniret werbe, ba ir)m benn

auet) bie r^err[c§aftlicr)e ©djeure $u Überlegung biefe« Xorf« $um

freien Gebrauch, wie oorlnn, wirb eingethan.

5.

3)ie Lieferung be$ ©ilberä übernimmt ber fyiefige ^ßarnaß

^bra^am ©eer allein, unb biefer oerbinbet fidj, bie 10000 SDiarf

fein jur ÄuSmünjung obgemelbeter ©orten nact) ,3eit u"b ©elegen*

r)eit, alä bie ftufmünjung wirb gefd)ef|en fönnen, [ju liefern,] mit

welchem fich ber aWün^meiftcr wegen be« greife«, fo gut al« möglich

unb thunlict), auch wegen ber baöon abfaflenben fträfce befonber«

ju Dergleichen hat.

6.

$ie äRtinjarbeiter t)at ber SJcünjmeifter nach eigenem ©efaflen

anzunehmen unb abjufdfaffen freie 9J?acht, wiewohl er für beren

Xreue unb gleiß flehen muß.

7.

SBegen ber SBefctjictung, ©tücfelung unb Äufeiehung ber ©elber,

Aufhebung ber ©toefproben unb fonften ha* W 0CT HRünjmeifter

nach 2)cün$gebtauch unb bemjenigen, wa8 beäfallS, item wegen eine«

©arbein*, näher wirb oerorbuet werben, beften gleißel $u achten.

3nbeffen machet er fich eiblich oetbinblidj, baß er in bie Siegel

wirflich fo otel ©Über unb föupfer jebeSmal cinfefeen wolle, al$ ju

bem obbefchriebenen guße unb inneren ©ehalt ber Sorten er»

forbert wirb.

l
) %t%n — iorflanb.
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8.

3um @djlagfd)a& bellet ber SRunjmeifter oon biefen au**

jumünjenben 10000 SWarf fein überhaupt 2500 9tetc^«t^alerr alfo

jä^rlia) 500 mt)U.

9.

Unb tote bie faxt ber Äu«mün$ung auf 5 3a^re feftgefefcet,

fo fod biejelbe foläjergeftalt jätjrlid) gefdjeljen, bafj, wenn 300 SRarf

an V12* 0Dct 2 ®gr.»©tücfen gepräget werben, aföbenn oon ben

anbern ©orten, nämlid) 2 ÜDtgr.*, 1 ©gr.», 1 9Kgr.« unb 4 Sßf.-

©tütfen 700 üRarf ausgemündet werben foflen; jebennod) baß bei

jeber ©orte bte § 2 oerabrebete Quantität obferoiret unb oon ben

geringeren ©orten burdjau« nid)t mein*, als barin feftgefejjet, ge»

jcr)Iogcn werben foflen.

29. 3mmc°iatöericfyt ocs Iftinifters oon t>ierecf

über bie Musmünsung r>on ^00 000 Ktlr. in 5e*spfcnm$ftücfctt.

Berlin, 2<*. September \7<{6.

»onj. Sit. XLIIJ, 12.

@. &. 90c. f)abe auf bte aflergn. ßabinetäorbre 00m 22. liuj.

wegen ber auSjumünjenben ©djeibeämüttje aüeruntf). berichten joden,

ba§ bei (Srriajtung be3 lejjtern ©ontract« mit beut SJcünjmeifter

über ™ 6 *ßf. ©tttefett bie Intention baf|in gegangen, bie $u««

münjung mit bem orbinairen bei ber SRünje einfommenben ©Über

successive $u bemerfftetligen, unb würbe man fold)ergeftalt bamit

etwa eine 3eit oon 22 2Jtonaten jugebradjt fjaben.

$a aber ®. SR. wegen einer ©umme oon -™ SRttjtr.

atlerf)öd)ft 9cad)rid)t oerlangcn, fo geige aßerunt. an:

1. $ag baju 25609 SWarf 12 ßotf) ©über erforbert wirb,

unb bie feine SDcarf be« orbinair bei ber SJtünje einlaufenben ©Über«

mit 12 SRtfjtr. bejahet, frembe* aber in $oüanb unb Hamburg

unter 13 ?Rtr)lr. 4 ©gr. bie üttar! fein niäjt ju erhalten fein bürfte,

weil, fobalb eine gro&e Quantite oerlanget wirb, e« im greife fo»

gteid) fteiget.

2. geiget Du? Balance sub A, bafc, wenn bie fttrfmfinjung

oon bem orbinairen au«länbifd)en ©Über gefd)ie§t, ber ©d)lagfd)a&
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fidj auf 56402 fötljlr. 12 ©r. 6 <ßf. belaufe, unb fann folget in

3% 3a§r erfolgen; wenn aber felbige mit fremben ©über forciret

werben fofl, fo betrögt ber ©dflagfdjlafc nadj ber Balance sub B
nur 42391 Ht&lr. 3 ®r. 6 $f., folglich 14011 3hf>lr. 9 ©r.

roeniger.

3. 2Birb, wenn audj au«Iänbifct)i$ (Silber baju erfaufet unb

alle« auf baä #ufcerfte preffiret wirb, bennod) gu Äu8mün$ung

~ ?Rtt>lr. 6 Sßf. ©tücfen eine 3eit oon jwei Sauren erforbert,

inbem in einigen ©ommermonaten wegen SHangel be$ SBafferS, fo

ba8 äRünjrab treibet, ingl. bei ftarfem groft eine ©umme oon

monatlich nidjt geflogen werben fann, woju nod) fommt, bafe

aucr) in benen erften HHonaten, worin erft wegen Änfcfjaffung be3

oielen ©Über« Hnftalt gemalt unb bei einer fo ftarfen fluSmtinjung

neue fieute angelernet werben mfiffen, erwähnte ©umme gleidjfatl«

nidjt gu erreichen fielet.

A.

(Sinnafjme:

99et ben 6 $f. Stüden wirb nadj

betn bisherigen Wünjfujj bie Warf fein

ja 15 3Uf>lr. 14 ®r. 10a/7 $f. au$ge-

münjet, folßlid) Don 25609 Warf 12 2otf>

fein ©Übet on 6 $f . Stüden eine Summe
erholten öon ... 400000 Htbjr.

5S)ie (Einnahme tft

$ie Ausgabe ift

SluSgabe:

1. bie Warf fein Silber foftet

12 SRtljlr., folglid) bie erforberten

25 609 Warf 12 Sotfj « t(,ir. a»t. *f.

fein 307 317

2. Sior Äuöfer, 91b-

gang, «rbeit*lobn u. a.

Wünjfofien ift bem

TOünjmeijier laut (Eon-

traett aecorbiret p. Warf

fein 1 »ttjir. 10 ®r.,

tfjut öon 25609 Warf

12 2ot$ 36 280 11 6

Snmma ber Aufgaben 343 597 11 6

400000 Htfjlr. — ®r. — $f.

343 597 „ 11 „ 6 M

«leibt öor S. St. W. 3d)lagjrtia& 56 402 9itb,lr. 12 ®r. 6 $f.

B.

einnähme:
wie unter A.

Hutgabe:
1. fln einlänbifdj (Silber läuft bei

^ieftger Wünje in 2 Saferen «m. a.

fjödjfien« ein . . . . . 13600 -

3u übertragen: 13 6U0
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8JW. £.

Übertrag: 13 600 —
unb werben alfo ju (Erhal-

tung ber &u — flttljlr. er-

forberten 25 609 W. 12 £ott>

an fremben Silber erfauft

werben m äffen 12 009 12

Stnb 25 609 12

Diel36003Rf. ein- «t&u. »r. $f.

länbtfö 8itber fojien

a 12 9itblr. bie SRI. f. 163 200

bie 12 009 Warf 12 S.

auSlänbifd) Silber ä

13 Htbjr. 4 ®r. bie

SRarf 158128 9 -
Summa, fo baS Silber

foften wirb . . . . 321 328 9 —
2. Cor ttutfer, VI b

-

gang, Arbeitslohn u. a.

SRünjfoften ift bem

SRflnjmeifter laut tton-

tracts accorbtret p.Sftarf

fein 1 «tb,lr. 10 «r.
(

t$ut oon 25609 SKarf

12 fiotb, 36280 11 6

Summa ber Aufgaben 357 608 20 8

Die (Sinnahme ift 400 000 Wtbjr. — ®r. — $f.

Die Sütfgabe ift 357 608 „ 20 „ 6 „

»leibt öor S. St. 2R. S$tagfö^ 42 391 tttblr. 3 ®r. 6 $f.

30. (Eingabe ber Berliner Kaufmannfcfjaft über ben IKangel

an gutem (Selbe.

Berlin, 2. XUai

«bfcönft. Sit. XLIV, 4.

@tt>. 2C. l)aben auf $ero tjodjgeneigteS Serlangen wegen ba*

lefct ergangene SRünj.fcbifi, ba nftmlidj bic angezeigten ba^erfdjen

unb pfäljifdjen SKün^orten gleich mit einmal abgefäaffet fein fönten,

mir al« bie ftaufmannfdjaft ber Ijiefigen Material- unb (Specerei*

|anblungen gef>or|amft anzeigen joden: bergleidjen Verbote, bie feine
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93erwarnung«frift bei fldj führen, fonbern fogleidj auf einmal bie

^bfcfjaffung einer @ad)e ^aben wollen, in bem gemeinen 9Befen

bie größte Alteration oerurfadjen, oornehmlich, ba in allen ©tänben

bai rouflierenbe (Selb ot)ne ben atterempftnblidjften Schaben, in specie

be« gemeinen Sftane«, nid)t auf ben $lu$, am allergeringften aber

unter einer gefegten (Selb» unb 8eibe«ftrafe weggefRaffet werben

fann
r fonbern wenigften« 3 bi« 4 2Wonate ju einer grift gegeben

werben muffen, in welcher Seit ftd) ein jeber fo gut möglich baöon

lo« machen follte.

2Sa« aber überhaupt öon ber fdjon fo lange Seit alliier fid)

eingefdjlidjenen fd»lecr)ten fogenannten ©Über» unb fleineu ©cheibe»

münje, aud) leiteten ©olbe anzuführen märe, fo ift an bem, bafe

biefer faft jum totalen SRuin aller unb jeber ©inwoljner abjielenbe

Verfall fct)on Iängft einer t)öct)ft benötigten unb bauerfjaften obrig»

feitlidjen $ülfe erforbert fjätte, inbem befannt, baß ein wohl regu-

lierte« unb feftgefefrte« 2WÜnjreglement ber ®runb unb Duell aller

9cegocen unb $u allgemeinen 2Bol)l erfprü«lid), ja rect)t unentbehrlich

fei. SGBeil aber bie ©olbmünjen, 1

) fonberlid) aUf)ier in 83etract)t

ooriger Säten, ba bie beften (Schalte oom größten Seil Seutfdj»

lanbe« gangbar geroefen, nunmehro fel)r fct>lec^t unb faft jur üöQigen

Steige gefommen, fo ift eine balbige §ülfe um fo mef)r nötig, als

foldje« Unmefen bei längern Slnftanb faft unheilbar unb nebft ber

Äränfung be« Publici befonber« ben Umftur$ einer unintereffierten

§anblung mürflich bebrotjet. (£« ift bafjer oor allen nötig, bie

Ausgabe unb einnähme ber leisten fcueaten fn'er in ©erlin ernftlidj

aufzuheben, benn gleich wie im gemeinen SBefen richtige« SJfaß unb

Vernichte in allen SBaren unb ©achen unentbehrlich, wie otelmehr

mirb e« nötig fein, auf ben Söert unb Vernichte be« @olbe« $u

halten, welche« bodj gewiß ganj ungleich beffer al« anbere üBaren,

fo bod) accurat gewogen werben mäffen.

©ou)ane leichte $)ucaten foHten Demnach *>on dato ber ge»

festen 83erwarnung«frift an in §anbel unb SBanbel fyex in ©erlin

gänjlict) unterfaget, auch 5U beffen geftfjaltung nur ba« ehemalige

Arrangement in 53re«lau $ur SBorf c^rift genommen ober burdj ein

@bift befannt gemachet werben, baß, wenn fobann ein leichter

l
) 3n bet Borlage „©etbmünaen".

Acta BoruBsica. Vtüna»r{en II. 23
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$ucaten ausgegeben uttb angenommen würbe, folcf)er fofort al«

ungangbar nact) ber S^ün^e $u Raffen märe: unb biejenige leiste

$)ucaten, meiere baar Don auswärts eingefanbt, müßten auet) mieber

auswärts angebracht werben: 3a eS wirb, menn bie ^ieftge SBer*

fa [jungen nur ausmärt« befnnnt geworben, biefeS Siutommen oon

felbften successive ftet) oerlieren. SBcgen benen anbern fct)lec^ten

ober Keinen 2Jcun$forten wäre unfere unoorgreifliche ÜHeinung,

wenn felbige buret) eine bentlicr) gebruefte SBerorbnung unb patent

nur auf einen it)ren rechten wahren @et)alt nact) gemeffenen gufe

rebucieret würben, )'o fann Weber im §anbel noct) SBanbel 3emanb

barbei leiben, unb eS ift gewiß, baß eS oon felbft bei ben fe^l«

fc^Iagenben ©igennufc fiel) gar balb oerlieren wirb.

Daß biefeS fetn* wof)l practicable, ift unter oielen anbern

auc^ baS ©jemoel ber ©tabt Geneve oortjanben, welche an 5 unb

mefyr ßanbfcfjaften angrenjenb bennoct) bei it)ren einmaligen ©elbfafc

oerbleiben [jo], benn fogleict), wie oon benen benachbarten fict) frembe

2Mnjforten einfinben, werben fie alsbalb auf ihren innern SBert

gefefcet, aisbann fie bafelbft bleiben ober ausgehen mögen.

©oflte nun ein ober ber anber au« ^ieftgen gabriquen SBaren

trafiquierenber Äaufmann etwan einmenben wollen, baß fie, wenn

auf benen Steffen $u braunfdjweig, ßeipjig, granffurt am SRain

unb an ber Ober ?c. fie gleich anbern gremben oerfaufen Wollten,

auch twn »enen gremben baSjenige ©elb, was fie bahin brächten,

annehmen müßten, unb baß bie 93erwecr)feliing ber fchlect)ten SWünj*

forten unb leichten $ucaten bei ihnen auf benen Steffen barum

nicht ftatt ha&e" fönnte, weil bie Slgio baoon nicht auf bie SBaren

$u bringen wäre, fo ift ber beweis im ©egenteil gleich üort)anben,

ba bie ^oüänber, Hamburger unb anbere gremben, auch ber größte

jpaufe oon unferer §anblung fiel) beS UmfafceS ber ©elber fdjlechter*

bingS unterwerfen müffen, bie wir boer) auf unfern SBaren foldjen

SRufcen noch lange nicht machen fönnen als jene, bie, wenn fie nur

gut ©elb entweber gleich ober nur in furjer 3C*1 benen gabrifanten

auszahlen wollten, oon lefctern bie SBaren k 6 bis 10 Sßrocent

beffern $reis erhalten fönnen.

2öaS biejenige 9iegotianten, bie ihre SBoUfortiererS, 2BoH*

fammcrS, ©pinner, SBeber, gärber unb Treffers, auch anberen oon

ihnen bepenbiereuben (leinen gabricanten mit leichten ®olbe, auch
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anbern fd)lect)thaltigen SRünjforten auszahlen, benenfelben unb nadj-

fjero benen ©ädern, Schlochtern, Stauern, Rödern, bis enblid)

unfete SJcaterialiftenhanblung oor £ort tfnin, foldjeS märe ju meit-

täufttg in aßen fünften unb Säßen jebeS inSbefonbere anzuführen,

ba eS notorifdj unb recht bejammernSroürbig ift, bafc ber Setluft

ju 4 bis 6 ®t. an einem leichten 3)ucaten, aud} bei benen ärmeften

§anbmerfer unb Xagelöljner in ^Betracht bet vielmaligen Ausgabe

auf fo üiel ^unbettmal baS gan$e 3af>r übet ein rec^t grofjeS

betraget. 2Ran übergebet mit ©tiflfehmeigen, mo bie Dielen ÜfttUionen

gutes (Selb, jo nut feit ooriger SRegierung gefctjlagen luorben, §in-

gefommen unb meiere ©eminnfucht batbei gettieben morbeu: fooiel

abet ift betannt, bafc, ba bie fdjmebifehen, bänifc^en unb anbete

nact) Oftinbien ^anblenbe Kompagnien äuget ihren ßrtern üiel

©Übet jufammen fudjen, um in ßhina unb anbetn oftinbife^en

§anbelSplä|}en ihre SBaten bamit $u bejahen, foldjeS fonberlidj

aus Hamburg ^olen, beSffalb fefjr üiel gut ©elb an 2 @r. unb
2
/8 ©tüden in 93arren gefchmoljen unb ba$u emplouret merben,

ba§et bann natürlich folget, bafe bie guten 2Wün$fotten successive

auftöten: wie abet foldjen $auptfdjaben, bet in specie oon benen

3uben practicable mirb, ju fteuten fei, foldjeS übetlaffen mit bet

prudence bet hödrften ÖanbeSobrigfeit.

2öit unferSfeitS bleiben bei bem ©afc, bafe leicht ©olb unb

föledjt ©tibergelb obet ©cheibemünje jum gtö&ten ©ctjaben aller

Untettt)anen gereichet, es fei benn, bafe ba« @olb nact) feinen ©e»

mid)te unb höher nic^t ausgegeben unb angenommen, unb bie anbetn

©otten oon fehleren ©eheibemünjen auf feinen matten innerlichen

2Bert unb ©ehalt gefefcet unb fold)eS burdj ein öffentliches patent

publicieret merbe, aisbann mürbe hier in ber ©tabt unb im ganjen

fianbe SRiemanb batbei leiben: mooon abet bie SReffe $u granffurt

an ber Ober mäffrenben 14 Sagen üöflig ejimieret bleiben mfifjte,

meil $u ber $t\t na4 oem (Ejempel oon fieipjig jeber 9<egotiante

in Raubet unb SSanbel feine oodfommene 3reif>eit behalten müfjte.

©ollte eS möglich Mn » oa fe ©eine Königliche SRajeftät butch eine

jährliche unb techt bettägliche 3umünsung an ©olb unb anbetet

©ct)eibemünje ben grofjen ©elbmangel aus befonbetet ©nabe not

©tabt unb ßanb abhelfen möchte, fo mürben bie fremben SHünjen

auch 0CP° c$er ft$ »edieren.

23*
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3)iefeS wären alfo unsere oljnmafjgeblidje Meinungen, wie

bem leisten ©olbe unb ba« (Einbringen beS fcrjledjten, geringen

©elbe« fönnte gefteueret werben. SRur bitten (£w. 2C. wir nochmals

gef)orfamft, bafj bei »erhofften föemebur bie nötige SBerwarnungSfrift

angefe$et unb befannt gemattet würbe, wie baä publicum bei einer

gefegten föebuction ober gön^lictjen Verbot ficr) ju »erholten t)ätte.

o{. Ztact>tt>cifuna ber Berliner ZHün$c über bie 5ecr)fer'präauna

17^7 unb [7*8.

Berlin, 19. Hooember J74.8.

Urfdjr., ge$. (5. ©. tteubauer, «. fi. Siemen*. Sit. XIII, 1.

ftacr) ©r. ftönigl. ÜHajft. aflergnäbigften Sefe^t finb ^ ffltfjlr.

an 6 $f. ©tücfen ausgemündet worben, worin 25609 9Barf 12 Sotl)

fein ©ilber befinblicr), foldje« ift nad) folgenbe greife angefcr>affct

worben.

©. Äönigl. 9Rajft. Ijaben barju an fein ©Uber liefern laffen:

m. 8. ®r. «tyt. 9t. «f. ttttjlr. «t. *

.

536 15 16V8 4 12 21 — t$ut 6 900 22 5

Hoc$ au« bem Srefor ... 105 - l l

/a „ 12 21 — „ 1 351 22 7

Sin polnifdje «lirffilber . . 741 2 13 „ 12 16 — „ 9388 2 —
200 — — „ 12 15 — „ 2 525

4 582 9 15 „ 12 14 5 „ 57 750

19 444 15 8 „ 12 „ 233339 14 -

9n Danjiger ©Uber

?(n aitflänbifdj Silber

Hn orbinotr ©ilber

Summa fein = 25 609 12 — foften . . . . 311265 13 —

S$on obige -™
9itb,lr. 6 $f. 6t. auszumünden betragen wt$tr. «t. *f.

bie fämtlid)en SRünjfoften inclusive beS Äuöfer* laut (SontractS

a TOarf fein 1 Sttljlr. 10 ©r., H)ut an ©elbe 36 280 11 6

«leibet alfo öon bie 9it$lr. 6 $f. ©rüden an ©ajlage-

fd)a» oor ©e. Äönigl. 9Hajft 52 463 23 6

Summa ber ausgemünzten 6 $f. Stüde 400000 — —
9uf obigen ©djlagfdjafc ift bereit* an ©e. ftönigl. SKaifr.

in 8 SRalen gejablet morben 40000 — —
fjaben alfo ©e. ttönigl. SRajfi. annod» ju empfaugen .... 12463 23 6

Sa. be* ganzen ©£b>gefd)a&e$ oon föt^Ir. 6 «Pf. ©t. . . 52 463 23 6
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Setnerfung SBierecf«: NB. auf biefe $oft ftnb oor etwa

3 Söochen abermahl« 5000 tHt^lr. an ben Soppen, mithin in allem

Hthlr. abgeliefert, bleibt noch föeft 7463 SRthlr. 23 ®r. 6 $f.

32. 3nftmftion fw^ & c» Berliner XHünsmeiftcr <£r/riftopr/ Penning

3<ifter.

Berlin, \8. 3uli \7ty.

»onj., m- «tered. %it. VI. 9*r. 13.

2Bir griebridj ?c. Urfunben fnemit, ma«inafeen Sßir aller^örfjft

gut gefunben, ben btS^ero in tjer^ogl. mecflenburgifchen $ienften

geftanbenen SRün^meifter Sriftopf) Penning Softer wegen feiner

Und angerühmten ($efcf)icflid)!eit in Unfere 2)ienfte $u nehmen unb

i(jn £u Unferm üttün$meifter bei Unferer SBerlinifdjen SWünaofficin

aßergnäbigft ju befteßen.

Sir tf)un foldje« auch ^iemit unb fraft biefe« bergeftalt unb

alfo, bafe Und unb Unferm föniglidjen $aufe berfelbe treu, ge=

horfam unb gewärtig fein, Unfern unb beafelben SGufcen unb 93efte«

überaß getreulich fud^en unb beförbern, ©djaben unb SRachtheil hin-

gegen, fo üiel an if)m ift, oerhüten unb abmenben Reifen, fonberlich

aber in Unfer 93erlinfd)e* aWtinjmefen unb bauon bepenbierenbes

t)or)e« 3ntereffe in äße SBege feinem beften SBiffen unb Serftanb

nadj, auch wie e« feine Un« bed^alb $u leiftenbe ©beipflichte er-

forbern, mit gebüf>renben gleife, $reue unb ©orgfalt mahrnehmen,

üornehmlich aber foü er, Unfer ÜHünjmeifter

1. biejenige ©elber, fo ihm teil« ju «nfauf be« ©über« unb

(Solbe* al« ein Seftanb geliefert merben, al« auch ben ©djlagfcha&,

fo successive oon benen au«$umün$enben ©elbern erfolget, ge-

treulich berechnen, $u folgern (£nbe barüber ein richtige« Such unb

Üftanual bergeftalt führen, bafe barau« orbentliche, wöchentliche,

monatliche, auch üuartal»(5rjracte, wie bi«her, ^iernäc^ft auch eine

richtige jährliche Rechnung oon ihm formiert unb übergeben, bie

äaffe auch ju allen Seiten abgefchloffen unb oifitieret werben fönuen

unb jeberjeit richtig befunben werben möge, aöermafeen er Un«

bafür nebft bem befteflten (Kontrolleur, fo bie Kontrolle oon ben*
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fetten führet unb $u ber Raffe einen befonbern ©cfjlfiffel t)at, bofür

mit ad bem ©einigen Ijaftet.

2. Sft er oerpflid)tet, biejenigen Summen, fo 2Bir jät)rlidj an

2 ©r., 6 $f. ober anbern filbernen, ttrie audj golbenen SRünjeu,

al£ 3)ucaten, boppelten, gangen, falben grieberidjäb'or au6müngen

ju laffen gut finben mödjten, in jierlidjer gorm &u fertigen, Bei

fottjaner Fertigung audj bem unten folgenben ober ^tenäc^ft if)tn

annodj oorjufdjreibenben 2Wün$fufj ftricte nadföugefjen unb bei ßeib*

unb 2eben*ftrafe bei aßergeringften Remedii in ©djrot unb Äorn

ftd) ntajt gu bebienen, attermaßen, wenn ja ein SBerf etwa« unb

f)öc§ften« V2 ®x&n pro SWarf fein $u ferner ober $u leidjt ausgeben

foQte, fo muß folcfje« in bem folgenben toieber erfefcet werben, wie

benn bie 2 ©gr. ©tütfen, wenn fie gefotten, accurat fed)* Sott) fein

galten unb 65 ©tücf auf bie Sölniftfje SRarf brutto gefjen müffen,

folglidj bie SRarf fein ju oierge^n ^Rtt)lr. 10 ©gr. 8 $f. auäju*

bringen ift, bie 6 Sßf. ©tütfen aber, menn fie gefotten, brei unb

ein r)a!6 ßott) fein galten unb 164 ©tücf auf bie (Sötnifc^e SRarf

brutto gefjen müffen, folglich bie SRarf fein ju fünf$et)n 9%tt)lr.

14 @r. 10% $f. aufzubringen ift, ferner bie 5Ducaten 23 Äarat

8 ©rän fein galten unb 67 ©tütfen auf bie ©ölnifcffe SRarf brutto

get)en müffen. SJon ben grieberid)3b'or aber 34TOÄ
/948 ®*u* au f

bie brutto SRarf get)en, in ber Seine aber 21 Rarat 10 ©ran

fjalten müffen unb nadj Proportion foldjer $>ucaten unb grieberid)«-

b*or muß fidj ©djrot unb Rom in fernerem unb leidt)tern ©tücfen,

al« boppelten ober falben $)ucaten, audj grieberidj«b'or gleichfalls

rieten.

3. SBie bie Rotenburg. ©emerffdjaft ba« «Reuftabtfdje ©Uber

bie SWarf fein ju 11 9fttfjlr. 19 ©gr. $u liefern fdjulbig ift, bei

ber HuSmünjung aber alle* ©über bie SRarf fein ju 12 9tt$lr.

nur geregnet mirb, fo beregnet er Uns ben Überfdjuß k 5 ©gr

befonberö, ingleidjen

4. «He« Rupfer, fo in bem ©Über, meldje« oermtinjet toirb,

fid> finbet unb ftidjt, inbem unter benen SWünjfoften alle« Tupfer,

fo $u jeber SRünjforte gebrauchet mirb, fa)on geregnet unb ü)m

oöflig gutgetljan worben.

5. Son benen ju prägenben 5)ucaten bringt er ferner al«

einen reinen ©djlagjdjafc Un« pro ©tücf 6 $f., oon benen boppelten
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5riebertdj«b'or 6 ©gr., bcnen einfachen 3 ©gr. unb oon betten

Ijalben 1 @r. 6 $f. in (Einnahme, bahingegen ihm ba« ©Über gu

ben p^ernen aRüntforten bie ÜHarf fein ä $wölf fötf>lr. unb ba«

©olb $u benen golbenen SHünjforten bie Sttarf fein $u 184 SRthlr.

6 ©gr. gegen bare SBejahlung geliefert unb oerabfoiget ober, loa«

e« met)r foftet, if}m in töedjnung jur Ausgabe pajfiert wirb.

6. SBie ba« ©Reiben be« gülbifd/en ©Über« bei ber SNünje

hergebracht unb oon berjelben btär)er ejrerciert worben, al« f)at

berfelbe folche« auch ferner gegen bie bi«fjero gewöhnliche ©Reibung«»

foften wahrzunehmen unb einem jeben, fo bergleidjen golbifdje

©Über bringt, fcr)leunigft in ber ©Reibung ju beforbern.

SSon fottyanen ©d>eibung«foften aber berechnet er Un« gleich-

falls pro SRarf brutto brei ©gr., $u welkem (£nbe ber (Kontrolleur

oon bem gur SKun^e fommenben golbifdjen ©Über ein eigen Sud)

führen wirb, unb muj ohne beffen SBorwiffen nid)t« gerieben

werben, ba« übrige bleibt ihm oor feine SWii^e, ftoften unb Abgang.

©odte er jebennod) fictj bes ©Reiben« begeben wollen, fo

werben ©eine Äöniglidfe SRajeftät foldje« burdj ben Kontrolleur

bewerffteHigen laffen, bahingegen $)erojelben fobann aucr) [amtliche

(Scfjeibuncjöfoften oerbleiben.

7. Än SRüngfoften werben ihm wegen ber 2 ©gr. ©tücfen

pro SWarf fein rein begebige« (Selb jwölf ©gr. 4 $f. unb wegen

ber 6 <ßf. ©tücfen pro HRarf fein rein begebige« ©elb ein SRtljlr.

8 ©gr., wegen ber $)ucaten unb grieberid)«b'or aber feine, weilen

bei benenfelben fdjon ber ©chlagfdjafe nad) Slbjug ber barauf

geljenben attünjfoften feftgefefcet worben, accorbiert, unb üerbleibet

ihm auo^ bie Ärefce oon allen $u prägenben ©orten, inbem barauf

bei benen aWüngfoften unb barunter fterfenben Abgang allbereit«

reflectieret worben.

@« öcrftet)et fid) aber Riebet oon felbften, bafj unter folgen

SWüngfoften aller beim ©chmeljen, SSeifjfieben unb im 2öerf oor-

faöenber Abgang, alle« $u benen ©orten nötige« ftupfer, $olj,

Pohlen, ©als, SBeinftein, bie Unterhaltung ber ©erätjehaften unb

be« Inventarii, bie ^äfjlgelber üor ben SSarbein oon benen 2 ©gr.

©tücfen k 9 *ßf. üor 100 föthlr. unb oon benen 6 $f. ©tücfen

k 3 ©gr. pro 100 SRthlr., bie ©todprobe, alle« Arbeitslohn, Schreib-

materialien, Sacf, mithin ade« unb jebe«, e« mag tarnen f)abtn,
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wie e« wolle, fo, um oor ba« erljaltenbe ©Über rein begebige«

(Mb gejätet, gewogen unb oerfiegelt auf bie Äaffen wieber liefern

^u fönnen, erforbert wirb, begriffen fei.

8. SBie bie äKünjrüftungen, Snftrumente unb ©actjen il>m

mittelft eine« orbentlidjen Inventarii unb nad) einer oon üereibigien

ßeuten gefertigten $a$e foflen geliefert werben, alfo mufj er foI(t)e

auct), wie oorgebacrjt, auf feine Soften in gutem ©tanbe erhalten

unb berfelbe ober bie ©einige foldje r)ternä(r)ft nact) ber £aje

wieber abliefern unb bie $eteriorationen begaben, fowie hingegen

bie Meliorationen, fo bie fobann oorjune^menbe $age mit ftct)

bringen möchte, oergütet werben.

9. (Snbtict) unb im übrigen mufj er fid) wegen be« ©djmeljen«

ber 3uben nact) bem (Sbift oom lten Dct. 1718 actjten
1
), wegen

ber öefdjicfung, 3(ufftücfelung unb &ufjief)ung ber Oelber unb

©tocfüroben aber auct) fünften nadj Üttünagebrauct), auct) benen be««

fall« ergangenen SBerorbnungcn, infonberfjeit be« SBarbein«

ftruction gemäß bezeigen. $)at)ingegen er oor folcfje Un« $u leiftenbe

getreue, aderunterttjänigfte $>ienfte obgemelbeter Unfer SKünjmeifter

3after nebft freier SBo^nung $reil>unbert 9ttr)lr. jät)rltct)e SBefol-

bung au« Uuferer 3tttinjfaffe unb jmar a 1. Äug. a. c. an ge»

niefjen, auct) aller Immunitäten unb ^rorogatioen, fo iljm fol(t)er

Charge falber competieren unb bie oorige 9Jcün$meifter genoffen,

ftct) ebenermafcen ju erfreuen, auct) wegen folctjer feiner Sebtenung

unb baoon bcpenbierenben Verrichtungen Unfer« fräftigen ©d)ti&eS

jeberseit ju gewärtigen f>aben foO.

33. (Erlajj an 5en Hentmciftcr ber <0encral>Domänenfaffc (Bobbin

über käs- Pafftcr$en)id?t 6er Dufatcn.

Berlin, 2. Zluguft ^9.
Äonj., gej. Stered, »oben. Sit. XLIV, 5.

©e. ^dniglic^e Sttajeftät in Greußen Unfer aflergnäbigfter

$err haben fict) au« £>ero p. ©obbin aUcrunterthänigftem Berichte

oom 21. Julii jüngfl^in unb beffen Anlagen oortragen laffen, wa«

») S. «anb I, 3. 200, 201.
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bic Äaffter« ber ©eneral*3)omainenfaffe wegen berer an bie ©eneral

ShiegeSfaffe gejagten leisten $>ufaten $u ifjrer Sntfdjulbigung,

aurf) xoai gebauter (Gobbin be«f)alb oorgeftellet unb gebeten, unb

befdjeiben benfelben barauf: bafj e« fd>lecf)terbing8 bei ber unterm

13. Julii a. c. ergangenen Orbre oerbteibe, nad) melier ade unb

jebe bei ber Äaffe einfommenbe $)ufaten ©tücf oor @tücf auf baS

affuratefte nadj bem im @bift oorgefdjriebenen $affiergewid)te ge-

wogen, unb babei fein ©tücf, fo wenig Vs» om aflerroenigften
1U

ju leidet paffieret, oon nun an aud) oon anbern Waffen feine Oer*

fiegelte 93eutel$ mit $)ufaten, ben Xrefor blo8 aufgenommen, an«

genommen, ba$ Saturn and), mann bie $)ufaten in bie 93eutel8

eingeläutet morben, nebft bem ©ewidjte auf ben Sßoft 3ettul 9C
"

fefcet werben fofle; unb f)at ber p. Gobbin benen Äaffierern fotdjeS

nochmals unb babei an^ubeuten, bafj, wann ^icrnäct)ft bei Eröffnung

unb ?Uigjä^lung eine« SöeutelS, als welche t)öct)ftgebaute Se. Äönig*

lidje -äRajeftät zuweilen unoermutet oornefjmen laffen werben, 3)u»

faten, fo bem im <£bift oorgefdjriebenen ^kffiergewidjt nidjt gemäjj

fidj finben möchten, foldje auf ifjre Äoften unb Serluft einge*

fdfmoljen unb überbem bie ftaffierer naef) bem (Sbift otjnferjlbar

faffierct werben foflten.

2. $a fomofn* bie 28agfd)alen fid> juweilen oerrüefen, al« audj

bie ^affierfteine ftd) abfdjleifen, fo muffen bie ftaffierer nidjt allein

bie SBagen, fo oft fie bie geringfte $ifferen$ merfen, fofort gehörig

wieber fteöen, fonbern e« foflen audj aüe Ijalbe Safjre neue affurate

Sßaffterfteine bei ber Äaffe angefdjaffet unb oon i§r bergleidjen

benen Waffen, woraus bie ©eneral $)omainenfaffe bie ©elber emp-

fanget, jugefanbt werben.

3. SSeilen baS SWarfengemidjt ber ©eneral S)omainenfaffe mit

bem oon ber ©eneral ftriegeSfaffe, wie audj bem bei ber SRünje

naefj ben SReidjSgefejjen üblichem CEölnifdjem ©ewidjte bifferieret, fo

fofl baS 9J?arfengewid|t bei ber Staffe nad) bem 9Jcün$- ober (£öt*

nifc^en ©ewidjte eingerichtet unb egalifieret werben.

4. 9BaS bie in benen nodj rouflierenben $affen»93euieln ber

©eneral ©omainenfaffe fiel) finbenbe leiste Xufaten anbetrifft, fo

wollen @e. Äöniglidje 2flajeftät bie oon benen Staffierern oorge-

bradjte Sntfdjulbigung umb fo oiel mef)r an feinen Ort gefteflet
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fein laffen, al* fdjwerlicr) afle beutet oon ben ßehnpferbegelbern,

babei laut Drbre oom 5ten Maji 1745 auf 72 ®* ni<h* f^en,

herrühren bürftcn.

Söann inbeffen bei ber ©eneral #riege«faffe 19 oon ber

©eneral $)omainenfaffe oerfiegelte ©eutel* oorr)anben ftnb; fo haben

allerhöchftgebachte ©e. königliche SRajeftät refolüteret, bafe felbige

in ©egenwart ber $a|fierer oon ber ©eneral 3)omainenfaffe au**

ge^ät)let, ©tücf bor ©tücf gewogen unb fortieret, biejenige aud}, fo

nach bem bi*f)ero bei ben Waffen befinblidjen $affiergeu)idjte über

Vs leiert ftnb, eingefchmoljen unb auf Soften be« föaffterer*,

fo fte eingeläutet, neue bafür gepräget ober aber oon ifjm fofort

boffroic^tige $)ufaten in berer leisten ©teile angeferjaffet unb btefe

oon ihm außerhalb ßanbe* gefdjaffet werben foflen. ©olchemnadj

hat oorgebadfjter ©obbin aud) biefe* benen ßaffierern ber ©eneral*

$)omainenfaffe, unb bafe fie auf Verlangen ber ©eneral Äriege*faffe

ber 9tachwiegung beiwohnen foUen, befannt &u machen.

3m übrigen rjat ber p. ©obbin oerfiegelte Äaffenbeutel* mit

2)ufaten, fo nict)t nach bem ebictmäjigen ^ßafftergemicht gewogen

unb eingeläutet, oon SRiemanben ferner anzunehmen, attermafjen bie

jefcige 3nt)aber fott)aner Seiltet domini baoon geworben, folglich

fte al* einer ßaffe jugehörige 93eutel* nicht mehr confiberieret

werben fönnen unb gebaute Inhaber, fobalb al« ba* (Sbift publi»

gieret unb in benen barin jur Äuggabe ber leisten Zutaten $u»

gelaffenen 3 SRonaten felbige öffnen, unb wann fte barin einige

unwichtige gefunben, folcrje in gebauter 3 monatlichen Seit annoct)

au*geben ober außerhalb Sanbe« fdjaffen fönnen, auch fallen, unb

ba fte folche* nicht getfjan, nunmehro fich felbft ju imputieren

haben, wann fte öerluft leiben.

5<$. öeridjt bes Hcftbeittcn v. Mmmon über bie 3uffierun9

ber bollänbifcfycit Dufatcu.

De la Haye. le 5. septembre 1749.

Urfdjr. Sit. XLIV, 6.

En consequence du Rescript emane du Directoire General

de Votre Majeste et qui m'ä ete adresse en datte du 4. du mois
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passä, j'ai renouvellä ici mes repr£sentations par rapport ä la

difference qui se troave entre les ducats frappes au coin de la

R6publique et ceux de Votre Majeste et de TEmpire.

Le Grand pensionaire ä qui je me suis adress£ pour cet

eftet m'ayant encore temoigne ses doutes sur la difference en

question, j'ai provoquö ä la preuve, et je lui ay dit qu'il depen-

droit des Etats de faire acheter sous main les ducats de Votre

Majeste ou de l'Empire qui eussent leur juste poid, et d'en faire

faire l'essai dans les Hotels de monoye de ce pais ci, pour voir

si efFectivement ils ne surpassoient pas les ducats de la R6-

publique en 2 grains de finesse de titre et en un demi as de

pesanteur.

Ce Ministre frappe de l'assurance avec laquelle je lui

parlai me repondit qu'il n'y avoit rien a repliquer contre la

preuve que j'offrois qu'il ne doutoit pas qu'on ne la mit en

usage, et qu'il en feroit son rapport: il convint aussi du pre-

judice qui r£sulteroit ä la Republique si ces ducats £toient

diminues de prix ou revoques dans les Etats de Votre Majest6,

de l'apparence qu'il y auroit que cet exemple ne fut suivi par

dautres princes de l'Empii*e, de interruption que cela causerait

au commerce et de la necessitä de prßvenir des suites aussi

facheuses: il m'assura en meme tems que sur mes premieres

representations les ordre« avoient deja et6 donnes de faire garnir

les ducats de ce pais ci dun cordon, et de les faire päser et

ajuster piece par piece et non plus par marcs.

Je joins ici un placard que les Etats Gene>aux ont fait

publier, et par le quel ils introduisent une nouvelle sorte de

monoye d'or de 14 et de 7 florins: cette monnoye sera r6put6e

monoye de la Republique, mais eile n'abolira pas les ducats, qui

continueront ä etre regardes ici eomme marchandise en commerce,

et que tous les particuliers pouiTont faire frapper comme par

le passe dans les Hotels de monoye.
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35. tfabineteorber an ben XHinifter von Pierecf

über Perftarfung 6er &olb- unb 5cr)ci5cmün5prdgun$.

Potsdam, 24. September ^749«

Witffert. Xit. XX, 17.

$)a 3d) angemerefet fjabe, bafe butdj ba« bisherige ?Cu«mün&en

betet @d)eibe»3)fün$cn ben Langel an betgleidjen ÜHün{j*©orten

in üfteinen Sanben nodj nidjt abgeholfen, fonbetn noefj vielfältig

batübet geflaget toirb, übet beut abet audj in öerj(f)iebenen Sßto»

öinfcien, fonberlic^ in Sßommetn, geflaget lootben, bafc nadj bem bie

fc^ledjten unb $u leidjte Xucaten oetbotf)en, es an anbetn guten

$)ucaten unb golbenen 9)Jtinfe*©otten fefjt feljle, fo bin 3dj aus

biefen unb anbetn beroegenben Utfadjen meljr intentionttet, ba«

ÄuSinünfcen bet golbenen 2Wün|jforten foioofu* al« betet fleinen

9}?ünjen $u 93erlin um ein ßonfibetable« oetftätden 511 laffen unb

jWat betgeftalt, ba& jäfjtltd) an ftucaten of)ngefef)t oot eine 9HiClion

fötfjlt., an ©d>eibe*2)?ün&e abet 4 ä ™ 9itf|lt. ausgeflogen metben.

Scfj oetlange bemnad) oon (Sud) guoetläfeig $u nrifjen, tuie

fyod) bie Soften fitff bettagen mürben, mann bie 2Wün$e ju Setlin

megen biefet ju oerftärfenben Wuämünfcung oergrö&ert merben

müßte, unb mag oot Soften wegen bet aisbann mef)t $u fjaltenben

SJtünfc 93ebienten ctfotbett metben tuütben. 3fjt f)abet alle* in

genaue Übetlegung juneQmen unb 9Rir (Euren ©erid)t be«fjalb ju

etftatten.

56. 3mmebiatbericf>t bes UÜmftcrs v. üiereef über bie befohlene

ftärfere Dufatem unb Sdjeibemünsprä^uug.

4. (Dftober 1749.

giflenl). Ston^tpt %it XX, 17.

Sluf gm. Äönigl. 2ttaj. aHetgnäbigfte ßabinet« * Otbre oom

24. ©ept. megen l)ödjft intenbittet pürieren MuSmünfcung bet 6 <ßf.

unb £ucaten f)abe nitfjt crmangelt, fofott auf« genaufte $u unter«

fudjen 1. ob ba« f)iefigc ÜJ(ün$»§aufc nodj auf mehrere SBerfe

eytenbitet merben föune unb 2. ob (Sin 9ftün&-2Weiper nebft bem

ifmt betygegebenen SBarbein unb Äontroleur übet 200 m SHtfylr.

jäf)rlid) au«$umünfcen fid) unternehmen fönne.
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3)a bann fid) befunben, unb wie au« bencn bisherigen 23e»

ft$werben gur ©enüge befant

ad 1. baß ba« ÜKünft*§au« $u benen einige 3at)r f)e* auf

200 m 9fttf)l. beftänbig gerjenben SSerfen faft nod) $u eng fei} unb

fowof)l oon bem 2Rün$»2fteiftcr als übrigen Söebtenten über SKangel

genugfarjmen ®elafje« $ur Wufyarjlung :c. beftänbig geflaget werbe.

2Bannenf)ero beti Söerboppelung ber bi^erigen Quantite noljt*

wenbig ein befonbere« $)aujj erbauet ober erfaufft werben müjjte

unb, weilen e« maffit» unb oor bem 33raub gefidjert, aud) wegen

be€ Xreibwerf« am SCBaffer gelegen fein mujj, ba« gefjenbe SBerf

aber fowotjl al« ba« anjufdjaffenbc 3ftünfc=3noentarium oiele Soften

erfobert, fo börffte $u biefer neuen ©inridjtung unb einem neuen

aWünjfiaufe nitf)t wof)l unter 18 bi« 20000 fötrjlr. ju gelangen feljn.

ad 2. §at (Sin ÜX^ün^-ÜKcifter mit HuSinünfcung oon 200m 9tt^lr.

jäfjrltd} eine bergeftalt reidjlid) jugemeffene Arbeit, bafc, wenn er

feinen ©djaben, welcher wegen geringe Kaution auf ®. 2R.

jurürffallen fann, forgfältig oerf)üten unb fowof)l ba« ©djmeljen,

ali $rflgen »
Stiegen unb 3ef)len beftänbig unter eigene Äuffidjt

galten will, wie oon bem 2flünfc<ÜKeifter Neubauer gefajen, oiele

9töd)te barju angewanbt werben müjjen; bar)ero auet) ber abgelebte

ftcr) öffter* oerne^men lafeen, bafj, wenn mit fo ftartfer ÄuSmünfcung

nicle 3at)re conttnuieret werben füllte, er feines fieben« mübe werben

börfte; ber SKebaitteur 93arbie$ flogt gleidjfal« über bie ungemein

oiele Stempel, fo barauf gefjen. Unb ber jefcige 2Wünfc*3Reifter

fengt an, fdjon über bie übermäßige Arbeit fid) $u befdjweren.

Sei welker 53efct)affenr)eit bann nebft einer neuen 2ttünfc* ©täte

aud) lauter befonbere 9flüufc*99ebiente gefugt unb befteöet Werben

müfeen. $a bann bie Öefolbunge eine« 9tfünfc*9Heifter«, SBarbainS,

Gontroleur« unb ©tempelftedfer fid) auf 1500 8ttl. betragen börfte.

Ühin würbe meine $flio)t erfobern, (Sm. ßöngl. Sftajeftät auf«

genauefte jugleid) anzeigen, wie r)oct) fid) ber au« obgemelbte

SJeränberunge $u rjoffcnbe ©d)lag ©djafc fomof)l bet) bencn 3)ucaten

al« benen 6 <ßf. belaufen würbe. Sßeil e« aber bet) betjben ©orten

lebiglid) auf ben (Sinfauf auswärtigen öolbe« unb ©Über« anfombt

(inbem ba« einlänbifdje $u ber jefoigen SluSmün^ung nod) nidjt $u»

reidjlict) ift), unb nad) erfolgten grieben $mar einige 2flinberung bc£

bi^erigen fjoljen greife« ju ^offen, wann bie faoorabelfte #eit oalb

Digitized by Google



366 Br. 36, 37. - 4.-10. Oftober 1749.

nadj ber ?lu«tf)eilung bei $iafter«, bie gutyte ©aifon gut ©djiffart

wegen geringerer Äffecuration unb in«befonbere ber faoorable @elb*

cours auf $o0anb unb (Sngelanb eigentlich beobachtet wirb; fyt»

gegen aber ein ganj anfe^nlic^er 93orjchuß, urab ein $rot>ifton oor

ein ^albed ober gar ein gange« 3at)r erfobert wirb; fo muß noch

umb einige 9taehftcht atteruntertfj. bitten, bamit oon allem guoer«

lajftge unb folibe Über[ö)täge machen fönne unb beim ©djluß ein

promittirter Profit nicht wieber öerjr^roinbe. $)ann ob ich wohl

auf feine Sßeife außer Sicht gelaffen, wa« @ro. ßönigl. SRaj. bei

teuerem ©eneral-@tat aflerfjöchft erinnert unb ungefäumbt 92oc^ricr)t

aöljier fowot)! al« burd) ftorrefponbenten eingebogen, ob fein Sflittel

au«$ufinnen, wie man baä ®olb unb ©Über directement au«

©panien $u erhalten, ohne e« au« ben $änben ber Sngeflänber

unb ©oflänber nehmen ju börfen, fo fombt boch bie allgemeine

Äu«fage barinn tiberein, baß wegen be« fcharfen Staboht« in

©panieu fein ungemünjte« ®olb unb ©Über unb fogahr bie Sßiafter«

nicht anber« al« burch 9fta«coüien unb ®efraubationen ber §oU
länber unb ©ngelänber, fo an ben ©afleonen felbft Seil §abzn unb

inehrentheil« burch §ülfe ber Drlogh'Sdjiffe, welche nicht oifitiret

werben, herau«practifiret werben fönnen.

3$ fyafa inbeßen eine fleine $robe oon ßengot« an ®olb

unb ©über au« (gngelanb, imgletchen an $iaftern oerfchreiben laffen,

welche eheften« erwarte; ba bann gwar nach felbigen einen oor-

läupgen ßalfül machen laßen werbe, weilen aber bie Hoffnung

gegeben wirb, baß nach erfolgtet Teilung ber au* Ämerica ge=

fommenen $iafter« ber $reiß noch «twa* f^öen werb;, fo geruhen

<5w. St. HKaj. gang unDorgreiflict) ber ©ache noch m* ßnDC oie
)
eS

Sahre« einigen Änftanb ju geben, bamit nicht allein mit genug»

(ahme Sicherheit bie Balance be« Sortheil« unb bei erfoberten

SBorjdjuße« gemacht werben fönne, fonbern in foldjer Seit auch ber

Sffect ber oertriebenen leichten Zutaten uub, ob anftaat berfelben

nicht ooUiuicf)tige nach nach wieber in« ßanb fommen, bie 6 ^f.

aber anftatt ber leichten ®ucaten mehr circulieren börften, fo oiel

merflicher oerfpüret werbe, £a bann nach [oldjer 3e** *>on °Kem

meinen fibeüen Bericht aller, abguftatten nicht unterlaßen werbe.
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37. Kabinetsoröer an oen IHinifter v. Tterccf über oie ftärfere

llusmünsung.

potebam, \Q. 0ftober tf^.

«u*fert. %it. XX, 17.

©a 34 au« (Suren ©eric^t oom 4ten biefeS mit meiern
erfeljen, ma« 3h* bei (Gelegenheit ber oon SKir refoloierten ftärferen

2lu8mün{jung oon 3)ucaten unb ©(^eibetnün^en uorfteHen wollen,

fo erteile 34 ®u4 barauf $ur föefolution, wie 34 2Md) gar

tDofpl betreibe, baß, wann 34 bie 2Rün$e oerftärfen will, baju

au4 neue Äoften erforbert werben, dladjbem 34 aDel Qu8 oe *

wegenben Urfac^en feft refoloieret §abe, au4 baoon ntcr)t abgeben

werbe, ba$ SWünfcwefen in ©erlin $u oerftärfen, bergeftalt baß ba*

felbft wenigften« bi« ~ 9ttf)lr. ausgemündet werben müffen, fo fjabet

3h* $uforberft auf tü^tige unb f)abi(e SRünjj ©ebiente $u benfen,

welche ba$u angenommen werben müffen, um berglei^en 3h* <5u4

bann untjutljun, jebenno4 aber folc^e nic^t et)er anzunehmen f)abtt,

bis 34 fol4e« befehlen werbe.

SBaS bie wegen Vergrößerung ber 2Rünfce au ma4enbe Sin*

ftalten anbetrifft, fo trage 34 feine 3weiffel, baß 34 nid)t in ben

großen gorber» unb §intergebäube be« 2Rünfc*$aufeS $u Berlin

genugfam @clcgcnt)cit finben foHte, bie erforberli4e «nftalt $u

ma4en, wann fol4e8 grünbli4 eingefer)en unb erwogen werben

wirb. $)aS ha«Ptfä4»4f*e ^ierber; aber wirb fet)n, ob ntct>t baS

Streib^SScrf in fotöjer bur4 Änhengung mehrerer ©änge oergrdßert

werben fann, als worunter es nur auf einen re4t ^abilen unb in

bcrglci4en 9Ha4inen erfahrenen SWann anfommen wirb, ber foId)e«

grünbli4 examiniere unb bemne4ft auf eine gefctjtcfte $lrt anlege.

SMemeilen aber Unfere ©au ©ebiente fol4eS ignoriren unb

baoon weber 2Bißenf4aft no4 Erfahrung haben, [o wirb eS barauf

anfommen, baß ein in berglei4en ©a4cn geübter unb fonft rec^t

gef4icfter SRünfcmeifter allenfalls auswärtig t»er[4tieben werbe, um
fol4e* $u examinieren unb $ur Anlegung bergtetc^en SBertfeS bie

erforberlicr)e ?lnweifung $u geben.

Söegeu ttnf4affung beS jur SRünfce benött)igten mehrern

©olbeS unb Silbers bin 34 9a? ntc^t oerlegen unb werben fi4

bie SRittel finben, fol4eS nicr)t fowohl über Hamburg unb $oflanb
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mit Diel Soften, fonbern oielmefjr directement oon bcn Orten fjer,

wo eS eigentlich} gebotet werben mufj, mit avantage anjufdjaffen.

3ct) werbe audj alabann einen gemifjen goub Don ©elbe baju

auäteif)en, bamit gebautes materiale jum 3Rün$en jebc$mof)l ton

rechten JDrtfjen nnb $ur rechten 3cit eingefouffet werben fönnc, unb

$mar um fo mefyr, al$ 3$ buret) Slnmeifung bergleidjen gonbs

nierjt« oerlieljre, ba ict) foldje am (Snbe aflemaljl burd) ba« Hu*»

mfinfcen Don ber 9Jiün|je mieberumb erhalten mufj.

3§r t)abet ©ud) alfo t)iernacr) ju achten unb adeä mit reiffer

(Shrwegung einjufefjen unb 2Kir bie gehörige s^tan8 unb 9lnftf)läge

oon benen baju erforberlicrjen Soften $u formiren, worunter 3d)

(Sud) ntct)t übereilen, fonbern (Sud) bie benötigte 3el* 9crne üDC**

laffen werbe, bamit S§r 2Wir ade« mit babeö, obferoirenber SRenage,

aber aud) mit ber gebüljrenben ©olibität beutlict) unb umftänblid)

einfenben fönnet.

58. Hacr)wcifun9 ocs (ßefyalts oer $u Berlin gemünsten Sorten, bic

ZUarf fein Silber $u \2 Htlr., 5ie IKart fein (Öolo 511 J8<$ Ktlr.

6 <0r. gerechnet

Berlin, 2\. Dc3embe r \749.

Urfdjrift, ge*. <5. Softer, e. ®. Uitger. ZU. XX, 17.

. 1 SRtfjlr. 8 Qr. W
2. % ©tücf n 16 * >•

3. 7s ©tütf n 8 n »

4. 712 ober 2 ©rofäenftürf " 1 .

5. 6ecr)Spfennigftücf . . . w 4*/«

6. fcufaten 2 " 17 „ 1

7. Doppelter griebridjSb'or . 9 15 „ 67*

8. (Sfanjer griebridjSb'or . 4 » 19 tt 974

9. falber griebridjsb'or . . 2 9 „ io6/8

39. Porfcrjläge oes £raunfcr>tr>cigifcr)cu Kommiffars (ßrauman

5itr Dcrbcfferung oes preufjifdjen Zttün5u>efens.

ftonjept of>ne Saturn unb Unterfärift (Ueaembet 1749). tit. II, 9h:. 5.

3ur wahren Süerbefferung be« 2Rün$wefenS würben alfo

0. (£om. ©r. folgenbe Sorfdjläge gettjan.
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1. 3h* 9R. einen SRünafufe oorjulegen, »on melden ©ehalt

bie grobe ©elb ©pecie« al« ©pecie« l^aUx, ©ulben, fjalbe ©ulben,

auch 2 ©r. ©tücfe ic. fönnen geflogen werben nnb baburdj ber

Xribut, toelc^er an granfreich unb §oHanb bi«her entrichtet morben,

abjuwenben.

2. 2)ie SBege $u geigen, wie bie ftgl. SRünje genugfam ©olb

unb ©über barju befommen fönne. p
3. $ätte ber (Eom. @r. jetnanb beti fid), ber bie SWttnje in

folgen ©tanb bringen fönnte, bafj jährlich 3 äJcißionen ©olb unb

1 SRiHion ©Über alt)ie fönnte gefdjlagen werben, woburch ©erlin

ber größte 25Bect)[eI $Ia§ werben fönnte unb bie 9Ranuf. ingl.

Sanbe« Sßrobucte in ^ö^ern $rei« aufzubringen (ein würben.

4. $ie Unfoften ber SluSmünjung pro 9ttarf fein würben fich

nicht fo hoch betragen al« jefco in ber 9Rünje folct)e erforbert werben.

p granfreich t)at feine ©ergmerfe, inbefc ftnb bie Finances

ber bortigen 2Jcüna-©täbten fo befctjaffen, ba& folct>e jährlich

2 !

/2 mü. Livres betragen. fcer (5. ®. uerfpridjt, bafe bie

jährliche Revennes ber Inefigen 9ttün$e ba« erfte Saljr fid) auf

$al. belaufen würben, welcr)e« ba« anber Saljr fönnte leicht

oerboppelt werben, wenn beffen Sßlan approbiret würbe.

SBegen obgebadjter ©orfdjläge fönne fich aber ber (£. @r. fich

nicht eher becouoriren, als bis berfelbe oon ©. $t. SR. bie ad.

gnäbigfte ©erfidjerung erhalten, bafj mit ©enehmhal. feine« gnäb.

Herren bie 5)irection biefe« SGBerfe« ba« erfte 3af>r Don ihm be»

penbiren unb ma« berfelbe barüber ju t)offen t)ätte f ba^ingegen er

nicht« prätenbiret, wann feine ©orfdjläge nicht aflergn. Slpprob.

ftnben foHten.

Muf ber ffiüeffeite be« ©ogen«, aber mit auf bem ßopf fteljenber

®a)rift oon berfelben fcanb:

SBegen ber ©olb ©pejie« ift noch $u erinnern, bafe Portugal

jä^rlif^ auf 22 3Rid. <£rufabo«, ftnb circa 22 ÜJciU. 9?eid)«gulben

an geprägtem ©olbe, fo man Moisd'or nennet, ausliefert. <Scr)lefien

hat bie ©alance mit Portugal $u forbern oon Seinen :c. des-

gleichen Shro 3Wajeft. übrige Sanbe an ber Dftfee al« $u ^reufcen

unb Bommern oor ©etreibe, #anf 2c, gladj«, §o!$ :c. $)iefe

©ejaljlung ift bi«hero gesehen burch ^odanb, welchem man baoor

Acta BoruBHlca. «äJiünjroffen Ii. 24
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einen Tribut fjat geben müffen oor Sßrägelohn, Profit an bie Ban-

quiers. künftig aber fönnten bie Grufabo« directe in natura in

3()ro #ön. ÜRajft. Sanbe gebraut unb in ber 2Künje umgeprägt

werben, würben alfo 3h" 3)?. ben Profit bei ber SRfinje haben,

ben bie §odänber bi«^ero genoffen.

<*0. Vorläufige 3nftruftion für ben (Beweinten #nan$rat (Srauman.

Berlin, 6. 3anuar 1750.

ftonjept. 9»inüten »b. 39.

3)a @e. ftönigl. SRatjt. ben @ef>eimen 5inon$»9tatt} (Sraumann

wegen feiner großen in aWünjfachen habenben (Jinfichten unb Sßiffen*

fdjaften bie alleinige ©irection Don aOen benen in ©erofelben

fianben befinbliajen 3Kün^@tätten adergnäbigft anvertrauet ^aben,

fo hoben ©ie it)n be3t}alb oorläufig mit nachftet)enber 3nftruction

oerfefjen wollen, nämlich:

1. $)af? berfelbe juforberft ben jefcigen gufe unb 3uftanb T>ero

2)cunamefen auf ba* befte einfetjen, bie befjörige Information baoon

unb oon benen babei bisher mit untergelaufenen SRängeln nehmen

unb alle«, wa« $u beren beffern (Einrichtung bienfam fein fann,

üeranlaffen fod.

2. ©od berfelbe bie behörige (Einrichtung machen, bamit oon

nun an ade ©olb» unb ©Über«, auch 2anbe$fcr)eibemün$e nach ben

oon it)n @r. ftönigl. 3Äaut. oorgefdjlagenen unb oon Xerofelben

approbierten ÜJcun$fufj au*gepräget werben müffen.

3. ©efjören ju beffelben 2(uffia)t ade unb jebe in benen

föniglicr)en SDcünjen befinblictje ÜÄünabebiente ohne einige ttu*nahme,

al* ju welchem (Snbe ©e. $önigl. 9)cat)t. ben ©eneral-Directorio

bereit« befohlen haben, ade foldje ©ebiente lebiglict) an iljn unb

beffen Ordres unb £i«pofitionen $u oerweifen.

@* t)at bemnach gebauter ®et). ginan^-Sflot^ ©raumann foldje

in genauer «uffidjt $u ^aben unb barauf $u galten, bafc folt^e

nidt>t nur ir)re Pflicht unb Devoir in allen ©tücfen auf ba* ge-

naufte beobachten unb fich ader bisherigen SWifjbräuche unb wohl

gar Unter'djleife gänzlich begeben, fonbern auch teueren beften«
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oorgebeuget »erben mfiffe. Sollte ein ober onberer oon benen

2)cün$bebienten feine ©chulbigfeit ntc^t gehörig obferoieren, fo ift

er authorifteret, einen folgen be$fjalb nachbrücflidjft £u erinnern,

auch befunbenen Umftänben nach benfelben 511 beftrafen, ober aber

auf baoon an @e. St. ÜK. erftatteten ^Bericht folche gar abjufchaffen

unb an beffen [fo] ©teile anbere $u wählen, welche« er Wegen ber ju

ihrer gunction untüchtigen 2Rün$bebienten inSbefonbere $u beob-

achten hat.

4. 9Ruß berfelbe fofort einen ©tat oon benenjenigen 9Rünj*

bebienten, fo auf jeber SKünjftätte gehalten werben mäffen unb wie

folche &u falarieren fein börften, entwerfen unb ju ©r. Äönigl.

SHagt. Approbation einfenben.

5. «nlangenb bie ©olb* unb ©ilberpreife, fo fotlen folc^e

oon ü)n allein nad) ben jebeSmaligen 2Bed)felfurfe beterminieret

werben.

6. A0e Relationes, Rapporte, SWünj-Sjrtracte ober auch $age»

geltet auä benen SRün^en foHen an ihn eingefanbt werben, als

welcher wegen ©. üft. bem ®eneral*Directorio $)ero Sntention

befannt gemattet tyaben.

7. ($£ foü berfelbe aber nid}t fowof)l afle Söodjen, ober alle

9J2onate, fonbern oielmehr, fobalb jeber Orten ba« äRün^wejen auf

gehörigen Jufj gefefeet worbeu, afle brei konnte einen ®eneral

Rapport oon jeber föniglichen Üttünje an §öcf)ftbiefelbe bergeftalt

einfenben, bafe ©ie baraufi, objwar fummarifch, bennod) flar unb

beutlidj erfehen fönnen, wie oiel in folgen 3 SJJouaten in jeber

$rooinj an ®olb, ©Über unb ©cheibemünje auSgepräget worben,

wie ^oc^ fid) bie Äoften baoon belaufen unb wie bie öalance

baoon aufgefallen.

SWehrhöchftgebachte @e. 2J?atjt. befehlen bemnach $ero

©eh. ginanj föat ©raumann hi«burch *» ®naben, fich nach oor-

ftehenben allem aUerunterthänigft $u achten, wobei ©ie ba« oöflig

gefiederte Vertrauen fyabtn werben, bajj berfelbe feine« Orte« nicht*

unterlaffen werbe, wa« $u (Erreichung $5ero hierunter habenben

heilfamen unb lanbeSoäterlichen (Snbjwecfe« auf einige SBeife bicnfam

fein fann, wohergegen ©ie ihn $ero allerhöchften ©nabe, §ulb

unb protection gegen Sebermann auf bas befte oerfidjern.

24»
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©djlie&lidjeu Behalten 3)iefelbe ©iif) annoct) oor, ihn auf

beffen 311 thuenbe 93orfchlägc wegen fpecieller (Einrichtung jeber

9}iün$e in $)ero ßanben mit fernerer aflergnöbigfter Snftruction

gu oerfehen.

41. Kabinctlsorbcr an ben (ßefyeimcu jinansrat (ßrauman

über 6ie neuen IHünjeinridjtungeu 511 Berlin.

Berlin, 9. 3anuar \750 -

Ausfertigung. Sit. VI, 9fr. 16.

Sßadjbem ©eine königliche Sftäjeftät in Sßreufcen, Unfer atter«

gnäbigfter £err, au« ben allerunterthänigften S3ericr)t 00m 7ten biejeS

$ero ©etjeimen ginanjrat ©raumann mit mehrern erfeffen tjaben,

was berfelbe megen ber bisherigen üttünjbebienten fowof)l, als wegen

einer Deshalb oor baS fünftige $u maerjenben (Einrichtung melben

wollen, fo erteilen ©ie benfelben barauf jur aflergnäbigften Sftefo«

lution, wie ©ie ben oon ir)m in Sorfdjlag gebrachten ©imbefe $um

(peciellen 2Hünjbirector unter feiner, beS p. (SraumannS Hufficht

unb fcirection, ungleichen ben p. ginef jum ^Buchhalter bei ben

ÜWüna = (Somptoir aHt)icr
r

nict)t weniger ben #einricf) SBöfe jum

kajfierer bei nur gebauten Gomptoir allergnäbigft agreieren wollen.

©0 laffen ©eine königliche 9J?ajeftät fict) auch aufaßen, bafe, wann

er ben bisherigen tjiefigen 9Hünjmeifter Safter nebft ben SJcunj

©uarbein ©imenS oon ber gehörigen Süchtigfeit finbet, ben t>ter-

nächft ein^urichtenben großen SBerfe beS ^iefigen aKänjwefenfi ge-

hörig oorjuftetjen, felbige aisbann in ihren bisherigen gonetionen

continuieret unb beftätiget werben.

©0 öiel baS jährliche ©ehalt aller nur erwähnter 2Rün$*

bebiente anbetrifft, fo werben fotcfjeS ©eine königliche SJcajeftät

bergeftalt regulieren, bafj gebachte ßeute oor bie oon ihnen $u über«

nehmenbe Arbeit gut unb $ureicf}enb falarieret werben foOen, fobalb

als nur ber ©er)eime ginan^rat ©raumann ben förmlichen unb

oöfligen ©alarien*(Stnt oon allen unb jeben bei ber neu ein^u-

richtenben t)icftgcn 2ttünje 511 haltenben öebienten projectieret unb

ju ©einer königlichen 5ftajeftät aHergnäbigften Approbation ein-

gefanbt fyaben wirb.
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@3 t)at aber nurgebadjter ©eheime ginanjrat Naumann fo*

fort $u beforgen, bafc ber $um TOnabuchhalter $n beftettenbe gincf,

ba berfelbe eigentlich ber Sienbant oon ben fjiefigen 9#ün$«93eftanbe

ift, bie benötige Kaution, welche ©eine Königliche SDfajeftät auf

10 biä -~ ?Rtt)lr. h' er°urc^ beterminieren, in immobilibus befteöen

unb bie erforberlictje gerichtliche kautionSnotul einbringen müffe.

fcemuächft approbieren ©eine königliche Üflajeftät, bag, fobalb

allen obermähnten Sftünjbebienten ein fijeS jährliche« ©ehalt aus»

gemachet fein wirb, ihnen aisbann alle unb jebe ©portuln, fie

mögen tarnen fyaben, wie fie wollen, ober unter ma« ^ßrätert es

fein möge, gänzlich abgefchuitten unb ihnen bergleichen fict) anju»

mafeen ernftlich oerboten werben foll, mafcen eben beSt)alb ©eine

königliche SWajeftät beren Sractamenter bergeftalt erflecflich anfefoen

laffen roerben, bamit felbige fict) alle« ©portulierens unb $lcciben|jien»

machend ganj unb gar enthalten müffen.

3)ie oon ben ©er)eimen ginanjrat ©raumann entworfene

Instructiones laffen ©eine königliche SWajeftät $u feiner $eforgung

unb Ausfertigung auSgeftedet bleiben, nact)bem §öchftbie|elbe ihn

bie $auptbirection oon ben gefamten 90?ün$wefen aüergnäbigft an»

oertrauet fyaben, mithin nutfj er felbft ade feine untertjabenbe SDiünj«

bebiente roegen ihre* £t)un l,n0 fioffc"S mit gehöriger Snftruction

oerfetjen, {elbige bemnächft barauf mit oereiben laffen unb aisbann

roohl barauf fyalttn, bamit gebachte SWünjbebiente ihre gnnetion

nach ber einen jebeu oon ihn erteilten Snftruction roohl unb genau

beobachten müffe [fo].

bemnächft machen ©eine königliche 9ftajeftät ben ©eheimen

gtnanjrat ©raumann r)ierburcr) befannt, roie ©ie unter ben heutigen

Dato an 5)ero (StatS Ministre oon Sßicrecf bie Ordre ergehen laffen,

baft ber gefamte bis jefoo ju fich fiubenbe ÜHün$beftanb, fo fict) an

©olbe, ©Uber, ©d)roteii unb baren Treibe auf 28687 9ttr)lr. 6 ©gr.

belaufet, nicht weniger baS gan^e Inventarium ber fjiefigen Sttünje

an ihn burch einen berer ©eheimen ginanjrate, fo bidtjero ba*

3ftün$bepartement bei ben ©eneral Directorio mit beforget fyabtn,

überliefert unb ertrabierct roerben foll, bei welcher Übernahme, in*

fonbertjeit beS baren 33eftanbeS, er fich 0enn fünftigen SHen»

banten unb ©uctjhalterS gincf mit bebienen unb gebrauchen fann.
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©o Diel fonft vorgebauten SKüi^beftanb a 28687 SRtljlr. 6 @r.

anlanget, fo Kotten Seine ßönigltdje Sflajeftät, baß ^uforberft baoon

bie Summa oon ad)t unb ^man^igtaufenb SRtfjlr. fernerhin ali ein

23eftanb bei bei ÜJiünje bleiben, bie alibann noch übrig bleibenbe

687 ?Rtf)lr. 6 ©r. aber $u ber oon ben ©eheimen ginanjrat ©rau*

mann oorgefchlagnen #nberung, auch anberweiten Einrichtung unb

Reparaturen ber t)ieftgeu SKünje oerwanbt unb bie ftuijafjlung

baoon burdj ben p. gincf gegen bei p. ©raumann Assignationes

gefdjehen fott.

SBon bem ©c^mel^au(e, fo bisfjero bie Subenfdjaft eingeübt,

ftejet ben ©eheimen ginanjrat ©raumann frei, nad) ©efatten

anbermeitig 51t biiponieren, wobei ©eine königliche SRajeftät ihn

befannt machen, mie ©ie bie Orbre ergeben laffen, bafe bie E)iefige

3«benfcr)oft oon ber bisherigen ©Überlieferung gänjlicf} biipenfteret

fein fott.

Sßeil auc^ nact) Angabe bei p. ©raumann* bie bisherige

2So|nung bei SRünjguarbeini am conoenableften ift, $u Anlegung

bei 2ttünjcomptoiri aptieret $11 merben, fo fott gebauter ©uarbein

fotfmne SBofmung [ofort räumen, jebennod) aber it)n foldjerfjalb

einigermaßen fdjabloi 511 galten, benfelben bei feinen auijuwerfenben

©ehalt ein proportionierlidjei Ouantum jur SRietung eine« anbern

Ouartieri auigefefcet merben.

Söetreffenb biejentgen 3immer in oc* äRünje, welche biitjer

ber ©e^eime Suftigrat ßrug ö. SRibba $u feiner SDiipofition inne*

gehabt, fo müffen jolche gleidjfatti oon ledern geräumet unb lebiglidj

jum h^faen Stfünjwefen mit emplotiret merben.

Übrigen! t)at mehrgebadjter ©efjeime ginanjrat ©raumann

nunme^ro fonber meiteru ^eitoerluft au<c Änftalt gu machen, bafe

mit ben 9J2ün$en nact) ben neuen oon ©einer königlichen SKajeftät

approbierten gufc auf bai balb möglichfte ber Anfang gemadjet

unb $u bem ©nbe bie nötige Correspondence wegen bei $u

pouffterenben SDfünjmcfeni erforberlidjen ©Über unb ©olbei [fo]

gehörig beforget werbe.

©0 viel aber bie ca. 720 HRarf fein ©Über anbetrifft, fo

unter ben 9Ktin$beftanbe annod) üorrätig fein, ba motten ©eine

königliche SKajeftät gesehen laffen, ba& folcher ©Überbeftanb noch
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nad) ben bisherigen 3U6 ausgemündet werbe, bomit ber jefcige

SWünjmeifter fein Inventarium um fo oiel reiner abliefern fönne.

SBeldjeS alles me^r erwähnter ©etjeime ginanjrat ©raumann

auf baS befte unb forberfamfte ju bejorgen r)at.

<*2. Xtlünsfu^ ber ^riebricfysbor, Zwölftel, (Srofdjen unb 5cd>s=

pfenuigftücfc.

Berlin, \% 3anuar [750.

ttttfferttflung. R. XIII, 1.

2Rünfc»gufi

jufolge meldjen auf @r. flönigl. 2Raöft. aKergnäbigften SBefc^I t)in*

fünftig nacr)fter)enbe ©elb ©orten fotlen ausgemünzt werben als:

3n ©olb
10?Rtr)lr. ©türf müffen auf bie 2Rarf gefjen n'/sSt.fageSiebenaefHi

unb ein t)al6 ©türf

5 9itf>lr. ©türf .... beSgl 35 ©t. fage günf unb

breifcig ©tücf

2Va tRt^lr. ©türf .... beSgl 70 ©t. fage ©iebenjig

©türf

wooon bie SRarf fein galten mufe 21 ftarat 9 ®r. fage (Sin unb

iwanjig Äarat unb 9*eun

©rän.

V4 ©rän SRemebium foll paffiret werben.

3n ©Über
2 ©gr. ©tütf fotlen gefjen auf bie rautje Göllnifcfje 3Harf

64V8 ©türf, fage #ier unb ©ecfoig V^tel ©türf unb fein galten

6 ßotf), fage ©ecr)S fiott).

1 ©gr. ©türf follen gef>en auf bie (SöHnifdje 2flarf 118 ©türf,

fage (Sintbert unb adjtaerjn ©türf, unb fein galten 5 ßotlj 9 ©r.,

fage günf Sott) unb 9ieun ©rän.

6 $f. ©türf foden getjen auf bie (£öllnifcr)e SRarf 168 ©türf

unb fein galten 3 Sott) 11 ©rän, fage 3)rei £ott) unb (Silf ©rän.

©et bem ©über foH 1 ©rän SRemebium paffiret werben.

8*
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i

$3, ^. <£belmetalltarif für bic ZHünse su Berlin.

Berlin, 3anuar \750.

Urfd>r., gej. ©rauman. Rep. 96. 408 B.

Tarif was vor die Mark Gold, Silber und Kupfer auf der

Königl. Münze in Berlin soll bezahlet werden. 1

)

Gold

Die Mark fein a 190 fötytr.

Ducaten ä 186 9hf)lr.

Crusades ä 174% tötljlr.

Louisd'or ä „ SRtf)lr.

wenn bie ^ßoft nicht unter 1000 5Rt^Ir. tft.

3ft bie «ßoft öon 10000 9hf)lr., fo wirb für bie SRarf fein

191 m\)t. bejaht.

S Iber

ä 13 fötfjlr. bie SKarf wenn bie

$oft nid)t unter 500 «Rt^lr. tft.

Wird die Mark fein bezahlet

Ganz fein bis 12 lötig . .

von 12 lötig bis 8 lötig . .

von 8 lötig bis 4 lötig . .

Kupfer

Der Centner wird bezahlet ... 30 9itf)lr. 5 ©r.

Bringet jemand leicht Gold, so ist vor jedes As abzuziehen

in Ducaten 1

in Louisd'or do.

<*5. Kabtnettsoroer an beu (Scfjeimctt ^tnansrat 03rauman

über Perbot fcr/lecrtter fremder 2Hüu$eti

Potsbam, 2. ZHdrj \750.

Hubert. It. XIII, 1.

... ©o uiel betnnäcf)ft be« ©e^eimten ftinanjrath ©raumann

Verlangen angebet, bafj bie uorhtn ergangene Edicta wegen Gon-

fi«cation ber »errufenen 9Jifin$forten gön^ltcr) aufgehoben, wenigften*

benen *ßoli$ei Directoriis anbefohlen werben möchte, mit ber (Jon*

fi«cation ber »errufenen unb geringhaltigen 9Hün$jorten einzuhalten,

*) Dq« lateinifrt) ©ebrudte ift in ber Vorlage gebrudt.
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fo Ijaben $öd)ftgebad)te ©eine ßöniglidje SMajeftäi nur baS einzige

$>ero (Sinficfjten nad) fefjr erfjebltdje ©ebenfen babei
f

bog, mann

Xhefelbe jefco fdjon unb c^c $)ero 2ttünjen im ©taube fein, baS

Sanb unb bie Untertanen mit genungfamer einläub. üflünie

ju oerfefjen, bie Dörfer ergangene (Sbifte wiber bie geringhaltige

unb fdjled)te auswärtige Sftünjforteu aufhöben ober fid) barunter

ju relact)ireti nachgäben, fo bann alle fd)lcd)te auswärtige gering»

(jaltige unb abgefegte ÜRünjforten in fold)er ÜÄenge auf einmal

einbringen unb buret) gewinnfüdjtige Seilte eingefäjleppet toerben

bürften, bafj baburd) nidjt nur alle anbern bU^er im Cours ge-

Wefene gute unb beffere ÜRünjforten oöHig ober bod) mefjreftentfjeilS

ausgetrieben, mithin ben ßanbe baburet) ein großer ©djabe $uge*

jogen werben mürbe, mafjen, mann aud) r)iernäd)ft baSfelbe mit

genugfamen einlänbifd)en guten äRünjen oerfe^en unb baburd) bie

eingebrungene geringhaltige unb oerrufene ÜRünjforten mieberumb

ausgetrieben mürben, fo bürften jebennod) aisbann ©r. ftdnigl.

ÜRagt. fianb unb Untertanen, mann fie fid) oon ben fa)lea)ten unb

oerrufenen ©elbern mieberumb loSmad)eten unb befreieten, bennoa)

ein gemiffeS ^ßrocent an ifnren (Sapitalien baburef oerlieren unb

nur allein interefftrte 2Bud)erer babei gewinnen, weldjen @d)aben

©e. Äönigl. SRaut. SDero Untertanen boct) nid)t gerne ^u^te^en

möchten.

SS r)at bemnad) mer)rgebad)ter $>ero ®efjeime ginanjratl)

©raumann alle biefe Umftänbe in [er)r reifliche unb pflidjtmäßige

(Srroägung ju gießen unb barüber gegen ©e. $önigl. 2ttant. fid)

allenfalls näljer unb beutlid) $u eypliciren, aud) 2)erofelben oor-

gebadjten 3rocife l iu (jeben; im übrigen aber bie bei ber 2J?ün$e

ju Berlin ju mad)enbe Sinridjtungen auf baS befte 311 preffiren,

bamit gebadjte 9Rün&e im ©tanbe lomme, baS 9Äün$mefen mit

oder gorce $u betreiben unb fo diel gute foworjl ®olb als ©über,

aud) fleiner 9Rünje $u fourniren, bamit baS Sanb genugfam bamit

oerfeljen unb baburd) aisbann bie fa)lcd)te oerrufene unb abge-

fegte SWüniforten oon felbften oertrieben unb aurücfgefjalten werben

fönnen.
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^6. 3nftIu^on ffi* ben Berliner tflünsrenbernten finef.

potsbam, 22. ZHärs \750.

«uÄfert. Sit. VI, Hr. 17.

1. Sann Lieferanten mit ©olb ober ©Über auf ba« SRünj-

©omptoir fommen, rnufc benenfelben getreulict) angejeiget werben,

wie öiel für bie 2J£arf fein jufolge be« ©eheimen ginanjrat ©rau«

mann Ordre foü begaffet werben, ba e« bann, wenn e« $u probieren

nötig ift, ben 9Jcün$guarbein fogleict), nacr)bem e« oortjero dorn

Kontrolleur Unger gewogen, eingehänbiget, auch jufolge be« SKünj-

guarbein Ätteft r»on ben Gontrofleur Unger nach ber geine au««

geregnet, al«bann aber oon ir)m gegen gehörige Quittung be^at)let

werben mufc. ©eftttnbe aber ba« gelieferte ©olb ober ©Über in

folgen ©ef)alt, bafj e« nict)t &u probieren nötig ift, fo mufj oon

ben (Sontrotteur Unger eine Ausrechnung barüber gemattet werben,

welche ihm $um ©elag bienen foü*.

2. 3m gall aber bie Lieferanten mit bem Sßrei« nicht aufrieben,

mufj er felbige mit gejiemenber $5flict)feit um ©ebulb erfudjen,

bamit er e« ben @er)eimen ginanjrat ©raumann melben fann, alfo

bafe er t)terin einzig unb allein bejagten ©eljeimen ginanjrat ©rau-

mann Ordre nachleben mufe.

3. Auf ben ©omptoir mufe er ftdj fotoor)! JBor- al« 9cacfj«

mittags jur gehörigen ©tunbe einfinben unb allemal ber erfie

barauf fein.

4. Äße«, wa« er fielet, ba« ber SRtinje jum ©djaben ge-

reichet unb oerbeffert werben fönnte, ha* er jeberjeit pflichtmä&ig

anzeigen.

5. SBtrb ade 3 SWonate eine ©alance oom ©uralter ©arrtj,

welcher bi« $u ©einer königlichen 2Jcajeftät aßergnäbigften Appro-

bation ^ier^u angenommen, aufgemacht, ba benn fämtlia^e Seftänbe

oon bem fpecietten ©irector (Simbcfe nachgefeljen unb, wenn alle«

richtig befunben, oon ihm atteftieret roerben, fo bafj bie Seftänbe

in ber neuen Berechnung nur oon ber 3eit an roieber bürfen auf-

geführt roerben.

6. gu fämtlichen Auszahlungen giebet ber ©eheime ginanjrat

©raumann Ordre, welcher er in allen ©tücfen getreulich nach-

leben mufj.
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7. 9(Cle Satyr wirb ultimo 9Rato eine (General Balance auf*

gemalt, meldje mit ben übergebenen 4 Quartalberedjnungen ftimmen

mufe, unb ba er als föenbant oon ber SWün^faffe eine Kaution oon

^ Sfttylr. iu beftetten tyat, (o wollen ©eine Äöniglidje 2Rajeftät,

mann alle« ridjtig befunben unb foroor)! oon ben ©efjeimen ginanjrat

©raumann, al« audj oon ben fpeciellen SWün^btrcctor @imb<fe ge*

työrig atteftieret morben, allergnäbigft ifjm barüber quittieren, bamit

[ein ßaoent wegen ber für ifjm gemalten Kaution gefiebert ift unb

über !ur$ 00CI Ian9 *eine Änfe^lung biefermegen $u beforgen tyat.

$)iefe Quittung aber mufj auf ben ÜHünjcomptoir gehörig aufge*

tyoben unb [elbige fomenig al« anbere ©cripturen frembben fieuten

oorgejeiget, audj Siiemanben oon aaen bem, fo bei ben ganzen

Ütfünjwefen oorgeljet, bie geringfte 9£acf)ricf}t gegeben werben, außer

benenjenigen, melden er e« anzeigen fdjulbig unb oerbunben ift,

bafn'ngegen unb oor [oletye oon itym $u leiftenbe $ienfte

8. ©eine &öniglidje 3Rajeftät bemfelben nebft freier SBofjnung

auf ber SRünje jätyrlid) eine 59e(olbung oon Saufenb fötfjlr. au«

ber SRünjfaffe jatylen laffen.

^7. 3uftruftion für ben ZUiinsntcifter 3after 5U Berlin.

Potsdam, 22. l\\äx$ \750.

flbfärtft. Xit. VI, <Rr. 1«.

3uförberft wirb berfelbe auf [eine bereit« oorfn'n erhaltene

fyiftruction unb 53eftatlung Derwiefen, *) al« welcher er in allen ©tütfen,

infoferne bie[elbe burd) gegenwärtige nicf)t geänbert werben möchte,

treuticr) na^ufommen fdjulbig. 93e[onber« unb in specie muß er

1. SBann ifnn oon bem Gontoir ©olb ober ©Über geliefert

wirb, foldje« in fein (Sonterbudj fofort eintreiben laffen, meldje«,

wenn e« einmal eingetrieben, ebenfo gut anju[etyen, al« wenn er

baräber quittieret f)ätte.

2. SBenn berfelbe fetymeljen will, f)at er e« jeberjeit ben

Ouarbein anzeigen, bamit berfelbe jugegen ift, wenn er bie 9Re-

tatte in Empfang nimmt, babei er Ujm jugleidj anzeiget, ma« barau«

verfertiget Werben [oH, mit bem[elben bie ßegierung rennet unb

[old&e« in« ©ctymeljbud) eintreibet, aud) oom ©uarbein jeben

Soften atteftieren Iftffet.

») S. 9fr. 32.
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3. SRuß er bei ben ©djmeljen mit jugegen [ein unb Sicht

borauf geben, bamit hierunter feine SBerfälfchung paffieren möge.

4. 9Jfufc fleißig auf bie $Irbeit«leute Sicht h00cn # bamit fte

t^re Arbeit pflichtmäjjig unb embfig oerrichten, jumal ba biefe ßeute

in fo weit einzig unb adein oon ir)m, im Übrigen aber oom fpecieQen

9Rüna*Directore (Simbfe bepenbieren, bafjer ifjm aucfj fo wenig frei»

fielet, ofme SSorbewufjt be«felben Scmanb oon biefen Seuten ben

Stbfcfjieb $u geben, als anzunehmen.

6. ®a nun lebiglicf) oder Abgang, Sfttinjunfoften, fie haben

Kamen, wie fie wollen, oon 6einer Äöniglia^en ÜWajeftät über-

nommen unb bie StrbcitSleute öom (Jontoir bejahet werben, fo

muß berfelbe ftcf) fünftigfjin aller Vorteile unb Hccibenfcten, fo bei

ben Äräfcen ober anber«mo entfielen, fie mögen fönnen genannt

werben, wie fie wollen, oÖHig begeben unb enthalten, auch ftd) nicht

gelüften laffen, ben geriugften Profit, er fei burdj $anblung ober

2ttebaiHenprägen weiter oor ficf) ju nehmen, fonbern alle« unb jebe«

an ba« SWünjcontoir melben unb benfelben überlaffen.

6. $at berfelbe ade« unb jebe« getreulich auszurichten, was

it)tn oon ben ®ef)eimen ^inan^rat ©raumann unb nach biefen oon

ben fpecieQen 9J?ün$birector Simbfe, wie auch oon bem 9J?ün$-

comtoir aufgetragen unb anbefohlen wirb, bahingegen unb oor

foIct)e oon ifjin $u leiftenbe $)ienfte

7. Seine königliche SWajeftät bemfelben nebft freier SBoljnung

auf ber SWünje jährlich eine SBefolbung oon fünfaehnt)unbert £f)aler

au« ber aWün^faffc jaulen laffen.

48. Perfücuma. an fcas (BeueralIHreftoriiim über ben Itcuuwert

6er neuen Zlüu^cn.

Berlin, % 2Hai \750.

Äon^cpt. SWinüten 5Bb. 39.

5)a ®. ftön. SDfaiefiät bereit« bcfanntcrmafjen buref) ba« oiele

oorf)in gesehene Älagcn über ben 9)?angel oon guten unb richtigen

©elbfortcu in $ero fionben bewogen worben, bei ber aRünje ju

Berlin bie Einrichtung $u machen, bamit eine genugfame Quantität

oon guten unb richtigen ütfünjforten, unb $war fowoljl in bifferenten
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golbenen alg filbernen Especes, audj ©djeibemünjen auggepräget

werben muffen, um baburd) $)ero Sanbe unb gefamte ^rotun^ien

mit richtigen unb üoflmidjtigen äftünjforten $u oerfehen, ben (Sin*

bringen berer fcf)lechten unb geringhaltigen ütfünaforten aber, melden

bisher aller bawiber genommenen $räcautionen ofyneradjtet, in (Sr*

mangelung guter SWün^forten faft nicht vorzubeugen gewefen [@in*

^alt $u tt)un
r ]

*) alg fyaben t)öcf)ftgebac^te ©. St ütt. oor nöt|ig

gefunben, 3)ero ©eneralbireciorium 511 informircn, weldjergeftalt unb

in wag oor SDBertt) eigentlich biefe bei ber Serlinfdje Üflünje neu

ausgeprägte SDcünjforten foroor)l überhaupt alg tngbefonbere bei

$)ero ©eneral« unb allen übrigen $ero 9?entei», Slccife», Sontri*

butiong* auch flöcn übrigen ftaffen, feine baoon augbenommen, ein*

genommen unb auggegeben werben foüen, nämlich:

bie golbenen boppelten griberichgb'or . . k 10 SRthlr.

bie einfachen griberich«b'or ä 5 „

unb bie halben griberichgb'or k 2 „ 12 ®gr.

2)ie in gebachter SKünge auggeprägte ©ilberfpecicg betreffenb,

fo fotten folcf)e nach *>er barauf gefegten Benennung oon ben Salcur

eine« jeben ©tücfeg bei allen Äaffen indistinetement eingenommen

unb auggegeben werben. SBobei fouften noch ©. 9fl. ernfte

SBittengmeinung i[t
f bafe alle unb jebe nur ermähnte fomofjl ©olb*

alg filberne 3Kün$forten bei benen Äaffen fowof>l alg fonften über*

haupt ohne atteg «gio angenommen unb auggegeben werben müffen,

auch °ie SBechfel^ahlungen barunter mit begriffen werben foKen.

©ollen bieg fofort ftaffen unb Kammern mitteilen. Dag gefchah

am 6. 3ttai. SReffr. an bie <Romnierfd)c Cammer. 91. ©t., ftt.= u. Dom.«

Rammer. Xit. XI, SRünjwefen.

^9. Per 2Urmüfu^ ber ganscu, halben unb viertel Caler.

potsbam, *3. ZHai 17.30.

«u«fert. R. XlIF, 1.

$)a ©eine königliche SDcajeftät in ^reujen, Unfer aflergnäbigfter

$err, refoloiret fyaben, bafe nachftehenber ÜJcün$fufj bei benen in

S)ero Üftün$en neu augjuprägenben ©über Especes beobachtet werben

foß, nämlich

*) S)iefer Cinfd)ub in bent SReffrtyt an bie ffammern com 6. 9Rat.
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Sin Sfjaler ötücfe, wooon 5 <StücC einen SrieberidjSb'or gelten

follen, müffen ausgemündet werben auf bie raut)e Sölntfdje 3Rarf

10V2 ©tücf unb {öden fein galten 12 Sotfj.

§albe Xfjaler ©tücfe, wouon 2 ©tücf einen Rtfjtr. gelten

fotten, werben ausgemündet 21 ©tücf auf bie 9Harf unb galten

fein 12 Sott).

Viertel $f>aler ©tücfe, wooon 4 ©tücf einen Rtljlr. gelten

follen, werben ausgemündet 42 ©tücf unb galten fein 12 Sotfj.

SllS machen ©ie fotct)eS $ero ©et)eimen Jinanj Rate) ©rau*

mann fjierburdj jur atleruntertljänigften SWjtung befannt mit ©efetjl,

bie unter it)m fte^enbe ÜDcund öebiente barnad) inftruiren unb

barauf ju galten, bamit oorgebactjter SHündfufj auf baS ejactefte

beobachtet werben müffe. gdj.

50. Kabinettsorber an bie Kriea^afylmeiftcr Hidjter unb Köppen

über bie (Bclbi^erpflegung ber Hegimcnter mit neuen ZTcu^en.

potsbam, 27. ZHat *750.

«bf^rift. TOinüten, 8b. 39.

Da ©r. 5?önigl. Stöatjt. ic. SGBillenSmeinung bereits befannter»

mafjen batjin ge§et, bafj biejenigen Regimenter, meldje immebiate

ifjre ißerpflegungSgelber aus bei ©eneral föriegeSfaffe befommen,

foldje fo oiel möglict) in $ero neu ausgeprägten SRüngforten er»

galten follen, fo befehlen ©ie $)ero &riegeSdat)lmeiftern, benen

©efjeimen Räten Ritter unb Äöppen Inerburd) aüergnäbigft, bafj

biefelbe jebeSmal 14 Xage oortjer, etye benen Regimentern bie

SSerppegungSgetber ausgejätet werben, bei ©ero ©eljeimen 5»nani

^Hat ©raumann anfragen foüen, wie triel berfelbe an neu geprägten

©ilbergelbe bei ben 2Rünj sßomptoir oorrätig t)abe unb mit ber

©eneral ÄriegeSfaffe gegen anbere äRüudforten umfefcen fönne?

SBorauf aisbann nurgebacfjtc ©eneral ßriegeSfaffe bie Don ben

p. ©raumann it)r angezeigte Quantität in neu geprägten ©Über-

müden in ©mpfang nefmten, foldjc unb jwar gegen 3)ucaten,

SouiSb'or unb anbere cingefommene ©ilbermünden, jebod) bie ©ct)eibe*

münde baoon ausgenommen, als meldje dum Roulieren im Sanbe

bleiben müffen, umfefcen, foldje benen Regimentern dur Verpflegung,
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in fotoeit nämlicfj foldje f)inreidjen, aufyaljlen, xoai aber aUbann

an ber Summa bei Verpflegung nod) fehlen möchte, mit anbeut

faffenmäfjigen Sorten fupplieren foö.

fernen tfpreajenb an ben §ofrentmeifter ©obbin öon ber ©eneral«

S)omänenfaffe, ber bie ©e&älter unb Sßenfionen ljauptfäcf>li(f) in Sriebria)**

bor auSjaljlen foü.

5\. t\r$eid)nts ber JtTüt^arbciter ber (Brosen 21Iün5e $u Berlin

bei poüem Betriebe.

Berlin, \. Zlu$uft \750.

3um ©alarienetat ber Berliner SRünje. Hbfärift. 91. 9». ». Br. 28, I.

6 ßeute in ber ©ilberfdjmelje,

2 „ „ „ ©olbfärnetae,

1 „ „ „ Subenfdjmelje.

3n ber alten 2Ba|fer[trecf e.

3 SBaljer,

1 ©lüfjer,

4 S)urd)fd)neiber,

1 ©djmibt, welker ben $urd)fcf)nitt ju fäärfen f)at,

2 föraufeler,

4 meiere bie ungeratene platten au«n>iegen.

3n ber neuen SBafferftrerfe.

1 @lü$er,

3 SSaljer,

4 5)urcf)fdjneiber,

1 ©djmibt, bie 50uvc^fc^nitte aufyubeffern,

4 SBeigfieber.

Äuf ben neuen töo&werfe.

3 SEBal^er,

1 ©lüfjer,

3 $)urdjfd)neiber,

1 ©djmibt $u ÄuSbefferung ber $)urdjfdjnitte.

45 9)?ann.
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45 9Wann.

Wuf ben alten töofjraerfe,

ivorauf ba« ©olb gemalzt unb bearbeitet wirb.

2 ©lüf)er,

4 SBaljer, welche augleid) ba« $urdjfcf)neiben ber ©olbplatten mit

oerridjten.

8 Wann, nämlid) bei einem jeben Ämboffe 4 SWann.

Sluf benen ©tuben, worauf bie ©olbplatten

gewogen unb juftiret »erben.

40 9Hann, weldje bie ©olbplatten abwiegen unb juftiren,

1 Äräufeler,

2 ©olbfieber.

3n ber (Sifenfdjiniebe,

worin bie atfünggerätf)e gef^miebet werben.

6 — , bei jeben flmbo« unb Reuer 3 ^erfonen.

worin auf 8 ßlippwerfen gepräget wirb.

8 Sßräger,

8 3ufc$läger,

2 2Bal$enbrel)er,

4 welche Stempel fteilen
1
) unb gärten.

3n 4 ©tuben, worin fänftig auf ©tofcwerten

wirb gepräget werben.

4 Sßräger,

14 3«MWger.

150 9Jhnn in Allem.

') 3n ber ftopie, bie 9ir. B4, I enthalten ifl, fte^t : ..feilen".

3n ber ©olbf djmiebe.

3n 3 ©tuben,

1 $ferbefned)t, \

1 Sunge baju,
|

3m ©talle.

iüdcr)c 6 *ßferbe warten müffen.
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52, (ßraumons Prüfung 6er lirfad}en, roarum in Scfyleften

bas Xnün$n>efen ni<r)t ju peranbern fei

Um \5. Xluguft \750 bem ITCinifter (Brafen pon ZKünd)ou> überfanbt

«ttfar. — «. ». M. E. IV. 31, Vol. IL

§ 1.

Da* ©djreiben, welches einer ber angefefjenften Äaufleute

nnber bie üorfeienbe Seränberung in bem fc^lefifc^en SWünjwefen

unb ber SBedjfelialjlung aufgefegt Ijat unb roeldje* t>ou beffen

guter (Einfielt in bie fdjlefifdje $anblung, au$ üon beffen (Sifer

cor bie (Spaltung berfelben unb oor bie 2Bof)lfal)rt biefe* ßanbe*

bie beften SRertmale giebet, üeranlaffet mid), biejenigen Urfadjen

vernünftig ju prüfen, roeldje berfelbe $u ©e^auptung feine* ©afce*

angufü^ren beliebet §ai.

§ 2.

©er ©afc unfer* patriotifdjen Kaufmann« ift biefer: 3n ber

fdjleftfäen SOcunjoerfaffung fann ofjne ©djaben ber ßaufmannfdjaft

unb Verarmung be* gangen fianbe* feine SBerftnberung borge*

nommen werben.

§ 3.

tiefer ©ajj wirb oon bemfelben in gtoei §auptftficfe abge*

teilet unb beren erfte* auf bie 2Bea*)feljaf)lungen gerietet. Nation

faget berfelbe: Die 3a^un 9e,t öor °ic Don ftemben Orten auf

©djteften trajfirte 2Bed)jelbriefe fönnen o^ne 9cad|tf|eil ber ftauf*

mannfdjaft in feinem anbern ®elbe al* in 7- unb 17»Xerftücfen

gefdjeljen.

§ 4.

3n bem jweiten $auptftficf fuct)et er biefen @afc feftgufteßen

:

Da* bisherige Sourantgelb unb ©djeibemünje, fo im Xergelbe unb

©ilbergrofdjen beftef>et unb jur {Bejahung be* Sßeber*, ©pinner* ic.

gebrauchet toirb, fann offne ben gänglittjen Untergang beö Sage*

löljner* unb berer fämmtlidjen Untertanen nid)t abgefRaffet nodj

baöor anberc ©djeibemünje eingefüfjret werben.

§ 5.

3dj miß berjenigen Orbnung folgen, bie unfer getiefter

Kaufmann ju ermäßen beliebet f)at, unb alfo biejenigen Urfadjen

Acta Boruatlca. Wflmwefen II. 26
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anführen unb prüfen, womit er fein erfteä §auptftfitf, nad) melcfjem

bie ©ecrjieljafyluiigen in 7* unb 17»Xerftücfen foUen gefdjefjen müffen,

ju befeftigen judjet.

§ 6.

ßu bem ©nbe führet berjetbe borläufig an, baß ba« gelegnere

$er£ogtt)um ©Rieften in ber großen §anblung fet)r öieleG ju be«

beuten fyabe, inbem baffelbe mit ©panien, granfreicf), Sngtanb,

Portugal, 3$olen, fiittfjauen, SRufjlanb, ber Ufraine, Siebenbürgen,

Ungarn, ßfterreicr), ÜHätjren, ©dornen, ber ßau«nifc, ©adjfen :c.

$anblung füfjre unb tt)eiU eigene üanbeömanufacturen unb $robucten

in anfefjntidjer Spenge biefen 9caa)baren unb $u«länbern aufdncfe,

u)eilä aber allerlei ÜÄanufacturen uub rof)e Materialien oon benen-

felben roieber betäme.

§ 7.

$)iefe lefetere Art ber §anblung oerantaffe, bafe oon allen

Xljeilen au« (Suropa unb beren gröfeeften £anbel$pläfcen SBedjfel

auf bie fc^leftfo^en Äaufleute, in S8re«lau $a$lbar, traffirct unb

fola> in 7- unb 17.Xerftücfen geftellet mürben.

§ 8.

SBeil nun biefe HuSlänber an fo!cr)e Ärt, in biefer 9Rün$e ju

traffiren, gemöffnet mären, bie $anblung aber mit benenfelben burdj

eine SSeränberung biefe« ^ßunftd irritiret merben börfte, fo müffe

auct} bie 2Becf)fel$af)lung in 7* unb 17»Xer bleiben.

§9.
$aju fäme nodj, bafj bie bisherige SBedjfelorbnung auf biefe

©pecie« lautete, auct) bie 2Bed)feljat)lungen feit einem ganzen 3a$r»

ljunbert in biefen 7- unb 17»Xer gefct)er)en wären.

§ 10.

©Otiten aber griebridjöb'or in 2Becr)feIjaf)uingen baoor fub-

ftituiret merben, fo mürben bie Stuälänber it)re SBaaren unb SBccfjfel

bis 2 Sßrocent E)öt)er fteUen, als um fo oiel biefe preufeif(r)e ®olb*

mfinje bei benen 92atr)baren niebriger angenommen mürbe; oerfolglicr)

mürbe bie fdjlcfifdje $aufmannfd)aft Dasjenige oerlieren müffen, ma«

be$ Könige« ÜRajeftät am ©d)lagefcf)a{je etma fjätten geminnen fönnen,

unb biefer SBerluft mürbe nad) unb nact) bie Kaufmann fdjaft ent-

fräften unb enblicr) ben Untergang ber £anblung na$ fi<$ $ier)en.
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§ U.

60 öiel ©inbrutf ade biefe Sorftedungen anfänglich machen

fönnen, {0 mufj ich bod> tiefen rechtfdjaffenen SRann bitten, mir

e« nic^t übel $u beuten, wenn ich meine ®ebanfen bagcgen offen*

herzig oortrage unb benfelben eine« beffeten grünblich unb »er-

ntinftig ju belehren fudje.

§ 12.

3$ bin nämlich uoflfommen mit ihm ein«, bog bie ©anblung

mit benachbarten unb entferneten «Rationen bie 2öot)lfa(jrt ader

ßänber unb infonberheit be« glücffeligen ©djlefien* ausmache, id)

weife auch mehr benn $u wohl, bafj man ju ©ultimrung einet

folgen wichtigen unb mutueden §anblung ade« in« SGBerf fefcen

mfiffe, bamit folche nicht gefchmälert [werben] ober gar oerloren

gehen möge.

§ 13.

^Darinnen aber bin ich m^ bcmfelben nicht einig, bafj eine $u

treffenbe vernünftige SSeränberung in betten $ur SBecr)fel^at)tung

bi«hero öerorbneten SJifinjforten ber $anblung eine« Sanbe« mit

auswärtigen Nationen 92a<^tt)eil unb Abbruch ©erurfadjen fönne,

fo wenig ict) bemfelben einräumen werbe, bafe man eine oieljährige

usance unb bie in ber ©edjfelorbnung $ur SBechfeljahlung bor*

gefchriebene ÜRünjforten niemalen änbern unb abfteden bürfte.

§ H.

2lde Söechfelpläfce, wenigften« oon fceutfdjlanb unb $odanb,

ftnb oor wie nach mit ßeip^ig im Serfehr geblieben, ohngeachtet

bie öanquter« unb taufleute biefer @tabt fcfwn oorlängft bie in

ber SEBechfelorbnung autoriftrte 3a^""9 »trlaffcn unb oor bie

groben a
/8 ©ttitfe franjöfifche ßouüblanc«, auch »*>W 9a * SouUb'or

eingeführet fjabtn.

§ 15.

9#an fann adenfad« (£ur«jettel oorlegen, auf welchen berfelbe

nach £oui«b'or, nach £oui«blanc« unb nach ber orbnungSntäfeigen

SBechfeIjQf)lung unb alfo auf breierlei tili au«gebrücfet wirb, ohne

bog man nur gebenfen fönnte, ob fei eüte folche freiwidig getroffene

SBeränberung ber §anblung nur im geringften nachtheilig gewefen.

26*
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§ 16.

@« ift alfo nic^t ju glauben, bafc eine Jöeränberung, bie auf

SÖefc^l ©r. ft. ÜR. angeorbnet werben fofl, ber fc^teftf c^en ßauf-

mannfdjaft unb ^anblung foßte nachteilig fein fönnen, um fo

weniger, bo bie 9J?obe fo fefjr alt noch ntc^t ift, bafe bie SBedjfel*

gahlung in 7- unb 17-Xetftücfen in SreSlau eingeführet worben.

§ 17.

SBenigften« ift eö in ganj fceutfdjlanb befannt, bafe biefe

17» unb 7-Xerftücfe nicht p^er al« respective $u 15 unb 6Xer

getragen, aud) oor biefem nicht tjötjer ausgegeben roorben. Anno

1693 würben biefe beibe ©elbforten burd) eine SBerorbnung oom

Alaifer Seopolb unterm 28. Augusti respective ju 18 unb 7Xer

erhöhet, unb fie ift nad)gehenbS auf 17 unb 7Xer geblieben;

folglich fann oot biefer @rf)öf)ung aud) feine 2ßecf>fel$ahlung in

17* unb 7»Xerftü(fen ftattge^abt ^aben.

§ 18.

3)em auswärtigen Kaufmann fann eine foldje SBeränberung

auf feine SBeife jum ©djaben gereichen, benn, er fei (Snglänber,

granjofe ober ©panier, fo trafftret berfelbe in SReidjSthaler ober

Äaifergulben unb läffet fid) ben SBerth oon bem Staufer beS SBechfel»

briefeS in ^funben ©terltng, Ecus unb pafter« bejahen, o^ne fidj

ju befttmmern, ob bie 93ejahlung in ©reSlau in 7* unb 17-Xer

ober in $)ucaten unb SouiSb'or gefdjelje, wenn er nur ben Sßertf)

feiner Jorberung oööig unb richtig befommt.

§ 19.

$)ie oornefjmfte, wo nittjt einige ©djwierigfeit bei biefer be*

oorfteljenben SBeranberung aber ift nicht fowohl bie Äbfdjaffung

berer 7- unb 17»Xer, al« bielmehr, bafj anftatt berfelben eine foldje

ÜWüuaforte in Söechfeljahlung eingeführet werben möge, welche am

innerlichen SBerthe jenen gleich fei unb bie auch oon benen Mach-

baren im gleiten S33ertt)c angenommen werbe.

§ 20.

£ie 9lbfdjaffung ber 7» unb 17«Xer fann einem redjtfdjaffenen

Kaufmann unmöglich am $erjen liegen, oielmehr muß er foldje

wünfdjen, benn wenn jemals eine unorbentlict}e, befdjwerlidje, fchled)te
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2J?ün$forte $um Sftafjftocfe in SSedjfeljahlung gebrauchet Worten, (o

ftnb e« gewig biefe beiben Ülftünjforten gewefen.

§ 21.

®enn fo ift jur ©nflge befannt, bog ficf) $um SGadjthcil be«

(Smpfänger« gemeine 15» unb 6»Xerftücfe mit benenfelben Oer»

mi|c|en, welche auögefdjoffen werben müffen unb alfo ben ömpfang

ber SBechfeljahlungen befd^roeilict) machen.

§ 22.

Wart weifc aud) ferner, bog biefe SWüngforten wegen it)re*

ungleichen ©djrot* benen 3uben unb gewinnfüct)tigen Äaufleuten

oorlängft Stnla& gegeben f)abtn, bie ooll» unb fiberwidjtigen au«»

jufippen, bie leisten ober, bie ben wahren SBertt) nict>t haben, im

(Sur* su laffen, unb mufj biefe SKünjforte noch *ä9l"h fcl)led)ter

werben, weil bie ftipperei junimmt, auch nicht füglich get)inbert

werben fann.

§ 23.

2lucf> leuchtet jebem in bie 9ugen, wie f)öc^ft unbequem biefe

Sftünje in SBechfeljahlungen fein mäffe, ba ich mit berfelben feine

ebene «Summen oon 100 ober 1000 9ctr)lr. befahlen fann, fonbern

bei bem (Smpfang berfelben entweber felbft ausrechnen ober auch

eine eigene Tabelle bei mir fähren muß, um ju wiffen, wie oiel

Bulben man in einer gegebenen Slnjatjl SSürfe 1
) empfangen tjabe;

woju noch fommt, baj? bie $lu«jahlung groger ©ummen oiel 3eit

erfobert, welche einem Kaufmann unb Sanquier boer) ba« fct)ä{}*

barefte ift.

§ 24.

@« fommt alfo bloß barauf an, baß eine anbere SWflnje, bie

im ©ebrauch bequemer, im SBertt) aber berfelben wenigften« gleich

fei, an ©tatt biefer elenben 7« unb 17»Xer eingeführet werbe.

SGöobei noch biefe« in fleht ju nehmen, ba§ biefe neue SHünje in

genugfamer Änjahl unb SRenge oorhonben fein müffe, bamit wegen

Abgang unb Langel berfelben ba« publicum nicht gezwungen

») din SBurf »aren ein 17- unb ein 7»Äreuaerpfld; 3 »firfe matten

einen föieftfdjen Xalet. grtebenfburg, ©. 22.
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werben möge, ein f|öd)ft befdjtüerlicfje« 2Tgto barauf zu geben, tute

man fdjon jefco bei benen 7- unb 17-Xer wegen nic^t genugfamen

Quanti berjelbcn maljtnehmen muß.

§ 25.

$enn (o öiel fonn man fdjon $ur ©enüge einfefjen, bafj eS

ber &aufmannfd)aft nid>t praecise auf bie 7- unb 17-Xerftücfe

al« auf eine unentbehrliche ÜJiünzforte in SBec^fet^a^lung anfotnmen

müffe, in 83etrad)t bie fc^leftfd^e Staufmanfd)aft oor biejenigen

SBedjfelbriefe, melcfje fie auf Hamburg, Hmfterbam, ßonbon 2c. ab-

zugeben fjat, nid)t beftänbig 17- unb 7-Xer bebinget, fonbern viel-

fältig £oui«b'or ober gar leitete Zutaten in ©eja^lung nimmt unb

ben Sur« nad) biefer ©olbmünze maä)et.

§ 26.

$)ie 93efd)ulbigung, al« ob bie oon @r. $. SR. zu prägen

oerorbnete griebricc)«b'or bei unfern Sladjbaren ntc^t oor ooH ober

oor 5 SRtfjlr. angenommen mürben unb biefelben baljer tljre SBaaren

Zum 9cad)tfjeil ©djleften« l)öt)er anrechnen mürben, ift zu voreilig

unb um befjmißen ungegrünbet, weil ©adjfen unb Hamburg bie»

felben toitCtg mit benen SouUb'or pari annimmt, biefelben auct) in

aßen föniglidjen Staaten burchgeljenb« im oöfligen SBerttje circuliren.

§ 27.

2lber aua) gefefct, unfere 9cad)baren madjen anfänglich bei

(Einführung biefer neuen 9flün$e ©djwierigfeiten, foldje im oollen

SBerthe anzunehmen, fo fann bodj biefe« SBiberftreben oon feiner

$)auer fein, in Erwägung bie Machbaren be« ^erzogtljumg ©ajlefien

tt)eil« an bie &ucaten tt)eil« an bie fiouiäb'or gewönnet ftnb, biefe

beiberlei ©olbmünzen aber fo ungezmeifelt oerabfdjeuen müffen, fo-

balb fie bie Vorzüge unferer griebrid)«b'or unb be« neuen preu|ifc$en

(Eourantgelbe« einfehen merben.

§ 28.

$ie Pfoten geben tfoax benen $)ucaten nod) einen SSorzug

oor anbern ©olbmünzen, meil biefe« SReich bamit angefüQet ift,

biefelben aud) feine beffere ©olbmünze bi«fjero gehabt hoben. <£«

ift aber aud) leicht zu erachten, bog bie S)ucaten benen $olen

gewiß zur ßaft gereichen müffen, meil [xt biefelben md)t anber« al*
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mit @$aben begeben Wnnen, feitbem biefelben fo fe§r befdjnitten,

auc$ in ber Seine fo ungleich au«gepräget Worben.

§ 29.

2) iefe Nation wirb alfo unfern SricbridjSb'or einen merflidjen

83or$ug oor benen Zuraten einräumen unb biefelben miliig unb

mit Vergnügen annehmen, ba biefe fd)öne ©olbmünje wegen it)re«

SRänbelwerf« nidjt befdjnitten »erben fanu, biefelbe audj nadj bera

Äorn egal au«gemtin$et wirb.

§ 80.

©offte aber Ungarn, Oefterreid), SRäfjren, Söhnten ic. mit bei

©ucatenfudjt fo rote Pfoten behaftet fein, fo werben fie ebenfo wie

biefe« fkfj baoon befreien laffen, unb biefe« um fo efje, ba guten

$ljeil« biefe ßänber bie ßoui«b'or, fpanifc^e Sßiftolen unb bergleidjen

(Solbmfinjen fennen, maßen in bcnen SBiener 2J?ün$reglement« biefen

speciebus (Sur« oerftattet unb ein gewiffer SBertf) beftimmet worben.

§ 31.

3)a& biefetben aber audj unfere JriebridjSb'or annehmen unb

iljnen im gleiten 3Bertlj mit benen Soui«b'or (Sur« üerftatten werben,

ift gar ntcr)t $u zweifeln, weil 2oui«b'or in ©djrot unb ftorn weit

fdjlecf>ter ftnb al« unfere frönen griebridj«b'or.

§ 32.

©efefct aber audj, unfere griebridj«b'or Ratten oor benen

$ucaten unb ßoui«b'or gar feinen SSorjug nadj tyrem wahren inner-

lichen $Bertf>, fo muffen fie bodj um befewiflen oor biefen beiberlei

©olbmfinjen einen merflidjen SSorjug erhalten unb bem $er$ogtf)um

©djleften infonbert)eit $u feinem SRadu^eil in ber §anMung ge=

reichen, ba befannt ift, bafj biefe« gefegnete ßanb an ber §anblung

^Balance gewinnet.

§ 33.

55er unermübete %U\% berer Arbeiter unb §anbmerfer, welche

tfjeil« inlänbifdje, tfyeil« auswärtige Materialien oerarbeiten, unb

bie ©efdjicflidjfeit fluger Äaufleute, welche bie fcfylcfifcfte unb it)rcr

92ac^baren SWanufacturen in foldjer Menge an frembe Nationen $u

oerfenben gelernet t)aben, fiub bie uiierfdiöpflidien Duellen, au«

Weidjen ba« ©elb frember Kationen nad) <8$lefien fommen mu$.
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§ 84.

Portugal, Spanien, granfreid}, (Snglanb unb $oflanb ftnb in-

fonber^ett biejenigen ßänber, meiere bem fc^leftfc^en Strbeitfi- unb $anb»

werf*manne iljren $agelof>n bellen unb mit ifjtem 3teic§tl)um bie

föleftföen unb iljrer SRadjbaren ßanbe«probucte oergüten müffen.

§ 30.

$)ie föemeffen biefer Hölter geljen über Hamburg ober über

§oflonb; alle biefe «Rationen laffen Weber 7 er unb 17 er fd>lagen,

fonbern e« ftnb $ucaten ober ßoui«b'or, meiere ©djlefien baljer $u

empfangen Ijat; bie §ottänbei unb granjofen ftnb bemnad) bie

bi^erigen SWünjmeifter oor ©<f>leften gewefen, unb biefe $aben

^ierburet) notfjwenbig einen guten Xfjeil beöjenigen ©ort^eiM an ftdj

fliegen müffen, ben ©djlefien allein unb ganj (jätte (jaben foffen.

§ 36.

$)ie fd)äbiicf)e Äu«wirfung berer $ucaten lieget gnugfam am
Sage, unb ba« ©rabmal öon ßoui« XIV. ift borlängft mit SRoo«

bewarfen, bafj au« bemfelben feine ßoui*b'or meljr Ijeroorfommen

fönnen; mithin mar es nötf)tg, bog ber öreufjifd&e 3Ronare$ jur

2öol)lfafjrt feiner ßänber feine« eigenen ©eöräge* ftdj bebiente, um
ben fremben Tribut unb ©d)lagefd)a& oon benen ©renken feiner

ßänber ju entfernen.

§ 37.

hiermit ift ber ©nwurf aber nodj ni($t gehoben, bafj biefe

neue SAitn^e unfer« großen f$riebrict)d aud) bei unfern SRadjbaren unb

auswärtigen JBölfern in ifjrem ooöen Sßert^e angenommen werben

müffe. 5)ie Untertanen ©r. 2fl . finb jwar baju oerbunben, fte werben

audj foldje willig nehmen, aber unfere 9£acf)baren unb alle übrige

Nationen, womit bie öreufjifdjen ßanbe unb infonber^eit ©djleften in

$anblung ftetyen, laffen fid) feine ©efefce fn'erin oorfdjreiben.

§ 38.

üflan barf aber ftet) nur oorfteßen, bafj biejenigen ©üter,

Sßaaren unb SManufacturen, welche ©Rieften beftönbig ausliefert,

einen grö$ern ©ertl) in ©elbe betragen al« biejenigen ©üter,

Materialien unb SKanufacturen, meldje au« fremben fiänbern nadj

©Rieften gefanbt unb barin confumiret werben, unb bafj folglich
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Sdjleften an bei $anblungSbalance gewinne, fo wirb biefer ©n*

wurf oon felbft wegfallen, oielmehr wirb ftcfj behaupten laffen, baß

unfere Kadjbaren unb frembe Kationen unfere fdjöne preufjifcfje

(Stoib* unb ©ilbermüngen auffucf>en unb aufwechfeln werben, um
bie Balance gut $u machen.

§ 39.

ÜRan ftefle ftd) gu bem @nbe üor, bafc ©Riepen oor aus-

gegangene ®üter in einem 3at)re $. @. 10 SWißionen $u empfangen

habe, bagegen mäffen frembe Kationen oor bie nach ©Rieften ge-

fanbte ©üter 9 SRtflionen empfangen, *) bie fdjlefifche tfaufmannfehaft

aber fönnte ober wollte fein anber ©elb als jriebrichsb'or in S3e-

jahlung geben unb nehmen, fo würbe ja ber ÄuSlänber biefe

9 SRillionen neuer ©olbtnünje nicr)t allein wiflig empfangen, weil

er foldje ju Seja^lung ber an ©chleften fctjulbigen 10 SRiHionen

gebrauchen mu&, fonbern er würbe aud) gezwungen fein, oor bie

noc§ fetflenbe 1 SWillion ©olb unb ©über in Sarren behufs ber

fönigltct)en 2Kün$e gu liefern, wofern er biefe eine Sföiflion ntd)t

aufwechfeln unb Slgio barauf Oergüten wollte.

§ 40.

SRunmefpro trage feinen Zweifel ^e^r, bafc bie ftaufmannfdjaft

in Breslau in bie fcbfäaffung ber 7» unb 17*Xerftücfe bei ber

SBechfeljahlung nicht gern einwilligen unb baju beförberlidj fein

füllte; es wäre bann, bafc fie ftd) an bie unanftänbige ßipperet ber

ungleichen 9Künjen ober an baS fchäblict)e Slufgelb, fo faft bei allen

©elbforten eingeführt worben, gar $u ftarf follte gewönnet haben

unb fte in biefen beiben ©tücfen einen wefentlichen eines

faufmännifchen Sortheils fudjen möchte.

§ 41.

SRun will ich Da8 zweite $auptftticf meines unbefannten

JJreunbeS in ©reSlau jur Prüfung oor mich nehmen. ©r glaubet,

bafj bie in ©chleften bisher im ©ange gewefene ©cf)eibemün$e ohne

gänzlichen Untergang beS armen §anbmerfSmanneS ohnmöglich ab'

gefchaffet noch ci« c "cue ?lrt berfelben in ©chleften eingeführt

werben fönne.

"

»7j>T«~ faleflMe Gtnfu^r betrug 1763: 1% bie fcftleffifte Wuefu^r faft

10 ftUUonen Seiet. 8gl. <5. 76, »ote 1.
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§ 42.

Um biefen ©afc gut gu machen, faget unfer wacfere Kaufmann:

ber SBeber, ber ©pinner, ber ßünftler, ber ÄcferSmann ic. befämen

ju ihrem Arbeitslohn nichts als Ärcugergclb. 34 kuH öor mid),

um feinen ©afc, wo nict)t ftärfer, bocf) beutlicher $u machen, hingu«

fefcen, baß alle fiebenSmittel, als 93rob, gleifd), öier, SButter, &äfe,

SHildj unb bergleidjen bamit begäbet, auch a(Ie Arten ber fleinen

#anblung in bergleidjen Äreujergelbe gefdjloffen würben, mithin

2Raß unb ©ewidjt nad) bemfelben eingerichtet märe.

§ 43.

9Jun aber fei befannt, bafj bas ßreujergelb in einzelnen ©tücfen

mit ber ©cheibemün$e in ber ßurmarf ©ronbenburg unb anbern

föniglidj preußifdjen ßänbern nicht ööflig ausgeglichen »erben fönne,

maßen ein ftreujer etwas met)r als ^iefige 3 Pfennig betrüge,

©ollte bemnadj branbenburgifcf)e ©c^eibemünge aud) in ©Rieften

eingeführt werben, fo würben alle biejenigen fleinen Scaufleute,

welche ir)re SBaaren bei einzelnen ftreugern öerfauften, ©djaben

leiben unb an ben 93ettelftab geraden; bie auswärtigen ©pinner,

SBeber unb bergt, würben gar aus ©djleften wegbleiben, wenn fte

öor tt)re Söaaren fünftig bergtetct)en neue ©cr)eibemün$e befommen

foflten, unb auf biefe SSeife würbe bie große fchlefifdje $anblung

felbft einen großen ©toß leiben müffen.

§ 44.

34 muß unferm tüchtigen Kaufmann jum SRurjm fagen, baß

fein (Einwurf gegen bie SBeränberung ber ©djeibemtinje weit wichtiger

fei als ber gegen bie SSeränberung ber 2Bedjjef$af)lung, als in beren

Setra^tung er mit mir nunmehro einig fein wirb, baß fo wenig

ber Äaufmannfdjaft als bem ganzen fianbe nic^t ber geringfte ©c$abe,

wohl aber ein mcrflict)cr Sortheil baher ermachfen müffe.

§ 45.

34 werbe mich über bodj bemühen, biefen guten Jreunb auch

in Anfehung ber ©4eibemün$e au f meine ©ehe $u bringen, unb

biefeS wirb am beften cjcfcr)er)en fönnen, wenn ich ihm 0a* üon °er

©djeibemün^e h enüf)renbe große Ucbel oorftelle, r)ternöc^ft aber ben

rechten (Gebrauch ber ©4cibemün8e Dc ' ocr Meinen inlänbijchcn

unb auSlänbifchcn §anblung betannt $u machen fuc^e.
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§ 46.

Ohngeachtet ich fo glücflich noch nicht gctwefcn, ba« oorbe*

lobte ©ct)lefien anber« al« au« ber Schreibung ju fennen, mithin

ich (eine (Gelegenheit gehabt habe, bie in biefem fo glücflich fttutrten

Sanbe eingeführte ©cheibemünje mir befannt $u machen, fo fann

ich gleichwohl mir bie Söefdjaffenheit berfelben ziemlicher 9Ra§en

oorfteüen. 3dj weife baoon fo üiel mit ©emifcheit, ba& bie fchleftfche

©cheibemünse in tfreujergelbe beftet)e. S)iefe3 werben 1*, 2«, 3-,

4» unb 6«flreu$erftficfe fein, unb $mar nicht allein oon bem faifer*

lichen Gepräge, fonbern auch oon allerlei SReicr)Sftänben, fte mögen

gute ober fchledfjte Arten berfelben gefctjlagen haben. $olnifct)e

unb ungarifdje tleine SRünaforten haben fich auch üielleicht bamit

oermifchet, unb bie fogenannten Jlebermäufe börften bafelbft auch

wohl gänge unb gebe fein. 2Bit einem Sorte: bie fchleftfche

©cheibemünje fehe ich an fll« einc" SWifdjmafch oon allerlei

fchledjten ÜHünjforten, unter welchen fcr)r Wenig einen wahren

SBerit) fyahen mögen.

§ 47.

2ftan Wirb es mir aber »erjeihen, wenn ich *n meiner 93er*

muthung irre, mafeen ich in ©cfjlefien felbft noch nie gewefen bin,

fonbern nur nach oer nn deiche unb in ganj 3)eutfd)lanb gewöhn«

liehen @cheibemün$e auch QU f beren fchlechte ©efdjaffenheit in

©chlefien gefdjloffen habe. (Sben beömegen aber mufj ich glauben,

ba§ auch in ©chlefien eine erftaunenbe SWenge ©cheibemünje circulire

unb man bafelbft wenig grobe unb gute ÜJcunjforten im §anbel

unb SBanbel $u fehen befomme.

§ 48.

9lfle ©ebürfniffe, alle £eben«mittel, alle $anbmerf«* unb

9lrbeitäleute werben alfo zweifelsohne mit ©cheibemünje bezahlet.

3ct) zweifle aber gar fehr, ob bie $olen, Ungarn unb anbere

9?acr)baren oon ©chlefien oor Äorn, SBein, Sieh unb anbere fieben«-

mittel ober ©ebürfniffe mit bergleichen ©djeibemfinze frieblicfj fein

werben. 3)er 5leifcf)er, öäcfer, ©rauer unb anbere $anbmerfer

ober Krämer werben alfo gemüßiget fein, biefe in ihrer Nahrung

unb $anblung aufgenommene ©cheibemünje gegen Agio umgufefcen

unb anbere gröbere ©orten, e* fei in ©olb* ober ©Übermüde,
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baoor mit SBerluft einjuwedjfeln, ober, wenn fie foldje SBaaren mit

6d)eibemün$e bejahen, |o wirb ber $reiS um fo uiel f)öhcr mfiffen

bcbungen werben.

§ 49.

$iernächft ftefle id) mir auct) t»or, baß bie 8$\le, contributiones

unb, wo nicht ade, boct) bie mehreften onera publica in befferm

©elbe als @djeibemün$e entrichtet werben mtiffen; biefeä aber

jwinget ben armen SWann, bafe er fiaj abermalen mit groger Se-

fcfjmerbe ju einem Hufgelbe öerfterjen mujj.

§ 50.

Stufjer biefen gegrünbeten ^Betrachtungen aber mnfj id) noch

fagen, bafe biefe ©djeibemünge fomie bie in ganj £eutfd)Ianb oon

einem fo fd)led)ten innerlichen SBertt) fei, ba§ berjenige, ber einen

9fleic§«ti)aler baoon in §änben t)ot, mit ©ewiferjeit nid)t behaupten

fann, bog er nach bem innerlichen 2öertt)e 4 ©r. an feinem ©Über

befifre. SBirb alfo nid)t aud) @d)lefien mit föedjt in bie fiitanei

fefcen fönnen: iBon fold)er fdjledjten ©djeibcmünae erlöfe und lieber

§err ©ort?

§ 51.

$)ie lanboerberblidjen geiler ber in ©ajlefien befinblichen

©cheibemünje finb inbeffen nidjt fornof)! beren fd)led)tem innerlichen

©ehalt, als welcher bei ber ©djeibemtinae nicht oermieben werben

fann, als oielmehr btefem Umftanbe jujujchreiben, bafe beren eine

gar ju grofee Spenge üorr)anben ift, fie auch in Der großen §anb*

lung unb oneribus publicis nicht ju begeben flehet.

§ 52.

©ei (Einführung einer neuen ©cheibemünje in ©djleften wirb

alfo barauf gejehen werben muffen, bog man foIct)e nicht mit 93erluft

gegen gröbere Silber- ober ©olbmün^e ummedjfeln bürfe, bog foldje

oor bie inlönbifche fleine £>anblung gut unb bequem paffe, bog

auch enblich bie fleine §anblung berer auswärtigen Machbaren feinen

©tofj baher befommen möge. 93ei biejen Dortfjeilt)aften ©igen»

fchaflen ber einjuführenben neuen ©ilbermtinje fchmeichele ich m^
fchon jum SJorauS, bog @d)lefien folche mit greuben aufnehmen

unb fid) wohl babei befinben werbe.
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§ 53.

Söic neue ©ilbermünje, welche ©. jefct regierenbe Ä. 2W. junt

SRufoen oder $)ero Staaten unb ßänber, mithin aud) jum Sorl^eit

Sdjlefien«, in SWenge plagen laffen r befielet in ganzen, falben,

viertel, fed)$tel unb zwölftel I^aler; fold)e gelten respective 24,

12, 6
r
4 unb 2 gute ©rofdjen, fowie ber SBertf) barauf angejeiget

wirb. $)ie wenige ©c^eibemünje beftef)et ^oupt(ablief) in l ©gr.-

unb 6 <ßf.ftücfen; 3- unb 1 ^ßf.ftücfe ober werben fünftig in

Äuofer erfcheinen.

§ 54.

9llle biefe oerfcfjiebeue @ilbermün$en nebft benen oorf)tn be-

merken griebrichsb'or finb alle oon gleichem SBertt), feine fjat einen

öorjug oor anbern, alle unb jebe werben bei benen tönigltdjen

Waffen unb öffentlichen ©efäHen angenommen. 2Ber fein ©ilbergelb

hat, bringet griebricr)«b'or, unb wem es an grober ©ilbcrmtinje

fehlet, bellet in fleiner; mit einem ©orte, ba« Agio, meiere«

ben armen 2Rann bi«r)ero auSgefogen unb ben $rei« ber SBaaren

unb SebenSmittel er^ör)et t)at
r

t)öret gum 93ortf)eil bc« ganzen ßanbe«

auf einmal unb gänzlich auf.

§ 55.

©o gut aber gleich btefe neue 3tfün$e fein mag unb fo diele

üßortfyeile man fteff auch mit 9Red)t oon berfelben oerfprechen fann,

fo wirb bennodj bie wichtige grage 5U erörtern fein, ob aud)

biefe« neue föniglictye (Eourantgelb fid) infonberheit oor bie fleine

etnlänbijche unb auälänbifdje £anblung (Riefen unb berfelben feinen

©djaben gujie^en werbe.

§ 56.

2Ba* bie einlänbifdje fleine §anblung betrifft, welche infonber-

heit in Slnfehung ber SebenSmittel nach einzelnen Äreujern ein-

gerichtet ift, fo fann id) jmar nicht leugnen, bafj bei berfelben nicht

einige ©d)wierigfeiten fidj anfänglich heroort f)
un foHten; e8 fann

auch 9ar "i^t fehlen: e* mtiffen anfänglich balb ber Käufer balb

ber ©erfäufer bei einer folgen öeränberung leiben.

§ 57.

Mein biefe« Uebel fann oon feiner langen $auer fein, ber

©erfäufer wirb feine Einrichtung barnach machen. S3äcfer unb
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93rauer werben in etwa« oeränbem bürfen, unb äße anbete fleine

SBaaren laffen fid) fo gut nad) 3 Pfenningen al« nach Äreujern be-

regnen unb auÄmeffen, wie wir in anbern föniglichen ßänbern unb

beren Machbaren fefjen. (Sine furje ßeit wirb nur erfobert werben,

um biefe Neuerung $ur Gewohnheit 511 machen.

§ 58.

3<h fefec aber aud), ba| fünftig alle Lebensmittel, bie bi*hero

einen ftreujer gegolten, mit nichts met)r als einem dreier befahlt

werben foüten, (0 fönnte id) bodj nod) nid)t fagen, bafc ein fold)er

öerfäufer @d)aben babei leiben werbe, maßen berfelben nach bem

48., 49. § fein gelöfeteS ®elb ntc^t weiter mit »erluft umfefren

barf, baburd) aber fo üiel wieber erfparet, all er auf biefer ©eite

£U oerlieren fcheinet.

§ 59.

2öaS aber bie fleine ^anblung mit benen benachbarten Sßolen,

Ungern, 2Rät)ren, Oefterreic^ern unb 23öt)meu betrifft, fo f)alte ich

fo!cr)e fo fet)r flein nicht, baß $u Erhaltung berfelbeu bie fleinfte

<Sd)eibemün$e werbe erforbert werben, ©raupet man aber baju

grobe ©ilbermünje, fo fann it)nen foldje feineSmegeS juwiber fein,

oielmet)r fann man mit ©runbe t)offen, baß biefelbe eben wie bie

JriebrichSb'or willig werbe angenommen, wie idj fold)e$ cor biefem

im 38. unb 39. § gejeiget höbe.

§ 60.

$ie @infü§rung neuer SWünjforten in ©djleften wirb alfo

biefem gefegnetem Sanbe in ber auslänbifchen §anblung auf feine

SBeife t)inberlich fein fönnen, unb wenn ja nach benen klagen unfern

reblichen Kaufmannes biefelbe in etwa« foöte oerminbert worben

fein, fo wirb foldjeS burch @rt)öt)ung einiger Smpoften ober anbere

Umftänbe öerurfact)et fein, welche auf grünbliche Sßorftellungen an

@. 9Jt\, auch eigene oernünftige Einrichtung ber &aufmannfd)aft

leicht in oorigen unb beffern glor wieberhergefteflet werben fann.

§ 61.

©Ott fegne nur bie weifen unb f)eilfamen $lbficf)ten unferS

großen griebricfc)S bis ins fpätefte Älter, fo wirb ©chlefien bei Ein-

führung biefe« neuen äflünafn&eS ooüfommen glüdlid) fein unb in
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ber ©anblung iljren 9tod)baren ben *Bor$ug abgewinnen, biefe felbft

aber werben fid) glüeflid) achten, wenn fie (Gelegenheit finben fönnen,

bie Änjaf)l ber f^lefij^en glücfjeligen (Einwohner $u oermefpen.

'53. Kabinettsorber an bas Berliner Xnän$fontor über (Drbnuna,

ber Berliner ZHünse unb ZUün$faffe.

Hei^e, \5. September \750.

Stbf^r. R. XIII, 1.

©eine ßönigtidje 2Rajeftat in befehlen £>ero Somptoir

ber 93erlinjd)en 2Rün$e r)ierburcr) fo gnäbig al« afle« ©rnfte« nnb

bei Sermeibung Dero fdnoereften Ungnabe, bafj baffelbe alfofort nad)

(Jrljaltung biejer Ordre bem bortigen 9Hünjmeifter Safter aßen bei

if>m befinblidjen SBorratf) oon Tupfer abnehmen unb in befonberer

SBermafjrung galten, baf)ergegen aber il)m bei jeber ©djmeljung be«

©olbesS fo mol)l al« be« ©Über« ba« $ur Segirung ^Benöt^igte

baoon jebe« SJJal jelbft oerabfolgen unb juroiegen laffen {od; wobei

gebüßte« 2Rün$ ßomptoir auf ba« ernfllicr>fte bafjin $u jef)en unb

$u oigiliren ^at r
bantit nict)t nur ber SBarbein ©iemen« bei jeber

©djmeljung gegenwärtig fein unb burdjau« nidjt ef)er baoon gefyen

muffe, beoor er nicr)t bie Xiegel Sßrobe baoon genommen, fonbern

bafc aud) gebauter 2Rünjmeiftcr jufolge ber an ir)n immediate er*

gangenen Ordre unter (einerlei ^ßräterj Weber ©olb nod) ©über

nodj aud) einiges Tupfer oor fid) erfyanbeln unb $ur 2Rün$e bringen,

fonbern oielmefjr aQe bergleidjen $ur $lu«münjung be« ©clbe« be«

nötigte Materialien fd)lecf)ter Dinge« unb einig unb allein oon

bem 2flfin$ (Somptoir empfangen müffe.

Sann audj bisher oerfdnebene oon benen ©olb unb ©Über

Sieferanten bei ©r. ßönigl. 9)iaot. (lagen wollen, al« ob in Se*

jaljlung be« oon ifjnen gelieferten ®olb unb ©über« ein ober

anbere oon Upen aufjer ber Orbnung faoorifiret mürbe, fo befehlen

$öd)ftgebadjte ©e. Äönigl. 9Hagt. erwähnten 9ttün$ (Jomptoir, in«

fonber&eit aber ben SRenbanten beffelben f)ierburd) alle« (SrnfteS,

fidj bergleidjen oon nun an fd)led)ter Dinge« gänjlicf) $u enthalten

unb bie Sieferanten nidjt anber« al« uad) ber Drbnung unb ber

3eit, roie fie auf ein anber geliefert Ijaben, $u bejahen, fonber

ba| «in ober anberer oon üjnen, e« fei greunbfäaft ober ©er«
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toanbtfcrjaft fjalbcr einige ^räferenj barunter fjaben mttffe, a\9

tooüor foroot)l ba« gefamte SHünj (Somptoir unb befonber« ber

SRenbant beffelben jeber 3eit responsable bleiben follen.

Uebrigen« befehlen ©e. Äöniglidje Stöajeftät ben SRenbanten be«

Üftün$ (Jomptoir fjierbura) annodj alle* Srnfte« unb auf ba« nadj»

brücflictjfte, bafc berfelbe bei $u«aabjung berer ©elber be« 3Rüna

Gomptoir« fid) auf ba« eractefte nad) ben oon ®r. Äönigl. SKa^t.

approbirten 9ttüns (Stat richten unb bei ©träfe ber boppelten <&>

ftattung, aud) roocjl anberer Sltjnbung, ficr> niemal unterftefjen fou*,

ben (Etat in einigen ©tücfen $u überfdjreiten unb aufcer benen er»

forberlictjen ©elbern $u 33e$atjlung be« gelieferten ©olb unb ©Über»

unb fonft bergleidjen niemalen einige föniglidje ©elber au* ber

Äaffe ju bellen, roenn aud) fajon ber ©etjeime ginanjratf)

©rauman befall« einige eriraorbinaire Assignationes an iljn

abbreffiren inöd)te.

©djtüftlitfjen madjen metyr tjödjftgebadjte ©e. ftönigl. SRatjt.

ben HRünj ßomptoir fnerburd) annod) befannt, wie fie an 3)ero

©tat« Ministro o. ©oben bie Ordre ergeben lagen, bafj berfelbe

beroegenber Urfadjen falber bie Summa oon ~ 9ltf)lr. an $ucaten

$u gebauten Sfötinj ©omptoir au«$af)len, bagegen aber r)iernac^ft

»on lefctern bie Vergütung be«f)alb, unb jroar mit ^ 9fftr>Ir. in

einfanden griebrid)«b'or ©tütfen unb 9?tr)lr. in neu gemünzten

©Uber ©elbe, tuieberum in (Smpfang nehmen laffen [offen. SBornad)

benn mef>r gebaute« 9Künj Somptoir \\<f) in allen unb jeben ©tücfen

afferunterttyänigft $u aalten unb alle« ba«jenige, jo in biefer Ordre

enthalten, auf ba« eractefte ju befolgen l)at.

5^. Schreiben bes Kriegs» unb Domänenrats Piebig an ben Xtlinifter

(Brafen r>on ZTlüncrjoro über IPirfungcn ber 2Uün5i>eränöeruug.

Breslau, 27. September \?50.

Urfahr. «. ». M. R. IV. 31, Vol. III.

9ladj meiner legten SBerfidjerung t)abe (E. §odjgräfl. &rc.

fjierburdj untertr)änigft melben foflen, mie $roar nietjt ^uoerläffig

in (Erfahrung ju bringen, mie oiel alliier au«gemün$et roorben,

jebodj min man behaupten, bafe nod) fct)r oiel $u 100000 9ltr>lr.
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fehlen mfiffe, wenn man nach bent bisherigen (Jinfauf unb roa«

bafär noct) $u jahlen ift, einen Ueberfdjlag machte. Söegen einiger

©Über- unb ©olblieferung ift mit feinem Ijieftgen Kaufmann ein

Goniract gefdjloffen, (onbern benenfelben freigefteflet, fo tuet ©olb

unb ©über ju liefern, als fie fönnen, wohingegen ü}nen ein $rei*

feftgefefeet unb wegen ber ©Überlieferung noch befonbert 1 pro [Cent]

gu bonificiren oerfprocfjen, weilen ^ier ju ßanbe ba« ^oftporto

nach bem Reglement bejahet werben mujj. Slber biefe* t)at feine

fRicr)tigfeit, bog ber $err ©eheime ginanjrath ©rauman eine grofee

Quantität ©Über felbften in ftmfterbam anfaufen, aber wegen

STOangel ber 3Q^un9 fotf>aue8 ©Über inbeffen in ber Ämfterbamer

Banco gegen bie bafelbftige geringe SBerjinfung beponiren laffen,

bi« bie erforberlicf>e ©elber batjin nir 3a^u"9 werben übermalet

werben fönnen. Snbeffen ift ber ^xcxi oon ©olb unb ©Über in

§oflanb (o geftiegen, bafc bie fn cf'9e ßaufleute, fo nicht oor fecr)«

SBoc^en angefaufet, noch Schaben würben gemacht fjaben, wenn

ü)nen nidu" ba« eine $rocent in «nfeljung be« ?orto wäre nach-

gegeben worben; wie bann ber p. §Üfd)er wirf lief) über 1 pro Cent

an einer ©olblieferung oerloren fjaben fou*.

Ueber ben fo f)od) hinaufgetriebenen SBec^felcur* fdjreiet faft

jebermann, unb wo Irinnen ntct)t eine ?lenberung erfolget unb bie

auSlänbifäe ©aaren mü&ten um fo oiel r)ör)er im greife gefegt

werben, fo ftef>et $u befürchten, baß unferc Nachbarn ficr) würben

necejfitiret fehen, einen anbern SBeg ju fliehen. @« ift alfo leicht

ju erachten, bafj r)iefige Sfaufleute mit hochgebachtem $errn ©rauman

nicht wohl aufrieben fein, ba fie eine grofje Seranberung im Negotio

befürchten; wohingegen auch berfelbe mit t) t efi
g en ^aufteilten nicht

content gewefen. $a« befte aber ift, baf$ felbte in ^Berlin felbften

eine grofce SBeränberung treffen werben, benn heute ftetjet ber Slmfter*

bamer unb Hamburger Sur« in ©reSlau fo h^ in ©erlin,

mithin fönnen festere fich ber ©redlauer nicht mehr bebienen, unb

bie Lieferung mufe in« ©teefen gerathen, e$ wäre bann, baß ber

^ßrei« oon ©über immer tt)eurer bezahlet würbe, welchenfatU ent*

weber ber 92u^en oon ber SWtinje ober bie ÜJtünje felbften oiel ge-

ringer werben müjjte, woburd) bann ©d)lefien ooflenb« bie <£om»

munication mit benen Machbaren oerlieren würbe.

Act* Borussica. «änjtoefen II. 26
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55. 3mme^a^er*c^* oes <5eneral'2nün$ttreftors (Brauman über

§uftan6 uno Deränberungen ber Breslauer XTCü^e.

Berlin, 29. September \?50.

«bf$r. «. 8. M. R. IV, 36 b.

(£ro. Äön. Stt. fott id), fomor)l oon bem #uftanbe, worinn idj

bie Sttfinfc-Slnftalten in ©refjlau gefunben, al« auch rjon ber 93er»

befferung beri'elben, worinn folc^e mit C. Ä. 2R. allg. approbation

gefefcet werben fönnen, ad. ©eridjt abftatten.

Dhngeactjtet Breslau roegen ber mistigen §anblung, fo ba-

felbft mit benachbarten unb entfernten nationen burdj bie fctjlefifche

ßanbe« produete unb herrliche Mannfactaren antriret unb nach

melier ©cfjleften jährlich etliche Millionen 9ctr)lr. an ber Balance

gewinnet, ift bennodj bie 9Jtunfce bafelbft mer)r £u er^altung be«

#ön. 2J2ün{j regals unb Salarirung ber ftönigl. SRünfe SBebienten

al« ju Vermehrung ber $öntgl. revenues im ftanbe erhalten morben,

welche« 34 oann a^ Urfadje anfetjen muß, warum bie ftöntgl.

SRünfc ©ebäube fo Hein unb unzulänglich ober boct) oerfallen ftnb.

S)er SRfinfc ©ebäube ferjnb in Breslau jweto, nehmlich bie

alte SDcünfce unb bie SBaffer ©treefe auf ber Matthies-©cr}an&e.

3n ber alten SWün&e bepnben ftet) auger ber 2Bot)nung be« Wm^
meifter« ein Comptoir, roorinn bie Metalle empfangen unb gewogen

werben, imgleidjen ein anber«, worin bie Hufyafjtung ber ©elber

unb 5üt)rung ber 93cünfr»!Bücr)er gefajie^et. 5Die Äücr)e jum Steife

©ieben, ba« @ct)mel$'©ewölbe unb bie ©djmiebe finb wegen SRangel

be« ^ßlajje« Hein, finfter unb fjödjft unbequem, jobafe bie Arbeiter

wegen be« ©emietjt« ber SMetaHe nicht rjöUig gefiebert fetjn fönnen.

$ie probier* unb 3uftier-<Btuben nebft einige Material*$orrath«*

Kammern ftnb über ber ©cr)miebe unb ben ©cr)mel$»©emölbe oon

gebauet, welct)e« um be« willen tjödjft gefährlich, weil an

benben Ot)rten faft beftänbig unb ftarfe« Jeuer fet)n muf), auet)

wegen (Enge be« $la$e« bett entftehenben Unglücf auf feine ftettung

ju gebenfen ift.

2Ba« tjingegen bie SBafjer ©treefe auf ber Matthis @cf)nn^e

anbetrifft, fo ift foldje ein fehr fajöne« auf 12 SBalfc SBerfe ein-

gerichtete« ©ebäube, welct)e« aber eine reparatur unumgänglich

nöttjig hat, welche auf ö bi« 600 ftthlr. ju fielen fommen börffte.
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3n ben Staunt btefer Söaffer ©trecfe ift ein ©lüt)*Ofen befnblich

oor bie jur ©trecfe gelieferten 9RetaQe, jugleicr) finb oor« elfte

2 #lipp»2öercfe in biefen Raunte placiret, meiere aber im SBinter

nicht gebrauchet werben fönnen, toeil hiefelbft lein Ofen angebracht

werben fann. 3n ber neben ber ©trecfe angebauten einzigen ©tube

pnb 2 ftofS'SBerete, 2 burdjgehenbe ©änfe mit 8 $ur$fd)nitten unb

6 $afd)en SBercfe, worauf jefco 2 ©r. Stüde gepräget werben. (£«

finben fidj aber ben ber in biefen betyben üftunfc ©ebäuben gemachten

Grinridjtung be« ftöttigl. 9Jcun{}«2Befen« auger ber oortjin angeführten

3euer««©efat)r nacr)folgenbe ()öd)ft bebenflict)e Umftänbe, welche

ben Sortgang be« 9Wünfe»SBefen« felbft t)i"bern, jum Zty'il aber

bie SRünfc-Ärbett f)öct)ft befc^we^rUc^ machen. @« beftet)en folaje

gerinn

:

2öann bie Metalle in ber ©tobt auf ber alten ÜRünfce in

Sühne flegoffen worben, fo müffen folc^e hterau« auf bie SBaffer»

ftreefe gebraut werben; nach an biefen Orte bie ©tücfelung auf ben

SJurchfcfmitten oerrichtet worben, müffen bie ©olb unb ©Über platten

wieber nach oer ©*aot gebracht unb auf ber ÜHtinfce wieber weig

gefotten werben. SRacr) biefer Arbeit aber bringet man biefe ©olb

unb ©Über flöten wieber nach ber 9Jcattt)ia« ©chanfce, bamit fie

gepräget werben fönnen, oon wannen fie wieber nach ber ©tabt

gehen unb an ben SRünfc ÜHeifter abgeliefert werben. SMefe oiel-

fältigen Verrichtungen, welche an 2 oerfchiebenen Orthen gefchehen

müffen, erforbern fehr oiel Äufftcht unb finb mit oiel ©efat)r unb

Unftctjerljeit be« oielen §in* unb ^erbringen« wegen oerfnüpfet.

Seü biefen Breslaufdjen SWünfc-Hnftalten ift weiter« biefe«

noch oa* nachtheüigfte, bog bafelbft fein anber ©trecf-SBercf al«

befagte SBaffer-©trecfe ift, benn ba im SBinter bie Ober gefrieret,

fo fönnen auf biefer a(«bann eingefrorenen SBaffer ©treefe feine

Metalle geftreefet werben, unb ba« ganfe 9ttün|j SBefen mu& ju

foIc^er $eit ruhen.

$)ie h Ö£hft befchwerlichen Umftänbe ber Bresl. 2Jcün|j»Änftalten

machen bie SBerbefferung berfelben unumgänglich nött)ig, maßen be«

SBinter« über nott)wenbig ein ober 2 föofj-SSercfe, oorhanben ferjn

müffen, wofern folctje Qtit über bie SWfinfoe nicht ftille ftet)en foU.

3n ber alten SRfinfc aber ift ^ier^u fein $la{j oorhanben unb auf

ben SKatthie« 29oflwercf laffen fuh bergleichen töofcioercfe auch

26*
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anlegen. Äu* biefen Urfadjen ift bemnach ba« Flemmingfdje §au&

in Breslau in SBorfchtag gebraut morben, um in bemfelben nicht

allein bie SRofe»3Bercfe ober ©trerfen, fonbern auch bie Comtoirs,

©d)mety»©ewölbe, ©d)miebe, Sßrä9e '» probier» unb Suftier ©tnben,

Material Cammern unb anbere }u einer wohl eingerichteten 3Jiün$e

erforberliche SBercfe anzulegen, fo baß ade Arbeit fünfftighin in

biefem §aufe »errichtet werben fönnte unb betj offenem SBaffer bie

SBaffer ©trecte nur JU ben ©Über gähnen beibehalten werben

börffte.

Sitte bie ©elber jum Hnfauf anjutoeifen; alte äRünje toäre mit

Jfretfd)me^©etea)tigfeit ju oerfaufen.

56. Hefolution für ben ö3eb,etmen Hat ITtu^ell,

betr. beffen Prüfung ber Quartalsredmung ber Berliner ZTlüitje.

potsbam, 2. (Dftober *750.

«bfdjrift. SWtnüten »b. 39.

$a ®e. ßönigl. SWaljt. ben oon ©ero @e§. töat 9Jcu&eu*

unter ben 28ten oorigen SJconat« aflerunterthänigft erftotteten Öc-

rid)t toegen ber oon tt)n abgenommenen 93erlinifd)en 2Rün$*8lechnung

oom 1. Januar bi« ultimo Slpril biefe« 3a^re« nebft ber beigefügten

©eneral föedjnung unb ffiftract«, auch feine« babei gehaltenen unb

oon ben SRenbanten beantworteten ^rotofofl« erhalten unb beren

umftänblidjen ffiincjalt aderr)öct)ft felbft eingefetjen haben. .m
Sil« erteilen ©ie benfelben barauf tjierburc^ $ur aHergnäbigften

SHefolution, ba& fo oiel

1. ben Soften ber 1809 SRtf>lr. 11 $f. anbetrifft, welker in

ben ben Üienbanten übertragenen SRünjbeftanbe noch fehlen unb

oon i^n nicht speeifiquement berechnet worben, folcher in beffen

Rechnung paffieren fott, batjergegen aber in ber SBau-SRecfmung

oon ber berliner Sftünje gan$ exaete nachgewiefen unb berechnet

werben muß.

2. Änlangenb ben $oft ber 7705 ffcttjlr., welcher an *8or-

fdjufj bei ber ßleoifchen SDcunje annoch jurücf fter)et r fo ift e$ ganj

recht, bafj folcher in beä 9tenbanten Rechnung pro memoria oor

ber ßinie annoch notieret werbe, um nicht in ba« Sergeffen ju

geraten.
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3. approbieren @e. ß. 9ttat)t., ba§ bei bcr 9J?ün$e annodt)

bie S3erfaffung gemattet werben müffe, bamit ber Renbant unb

ßontroöeur bie jur Stöünae abgelieferte (Stoib» unb ©ilberpoften

nur atteftieren unb ber (£f>ef ber 2Wfinje, ber ©et). 3inan$ Rat

©raumann, bie Assignationes barauf erteilen müffe, al« welcher

wegen £>öcf)ftbiefelbe bie benötigte Ordre an ihn ergeben laffen.

4. Sftufe e« aflerbinge« gleichfall« gefcr)er)en r bafj ber ftaffterer

©tephani bie $ur Auszahlung oor bie SRünjarbeiter empfangene

©elber orbentltct) beregnen unb bie Auszahlung, |o er an bie Sir-

beiter« tljut, wenigften« oon einen ober ben anbern atteftieren läffet,

bafe bie ^a^lung beS ÜJtönjmeifterS ©pecification würflig gefchefjen,

wie benn audjj ber ©eheime Ofinan$*Rat ©raumann zufolge ber

Ordre oom 22. Januar c. beS SRfinzmeifterS Specificationes ober

Rechnungen berer Arbeiter felbft affignieren mu&.

Übrigen« müffen bei ben Unfoften Gonto bie öiele bifferente

Soften nic^t confusement unter einanber geworfen, fonbern üon

ben p. ©tephani nach jeben befonbcrn Situl oon Ausgabe in Orb-

nung gebracht unb aisbann folchergeftalt aufgeführt werben.

5. Alle $u ben 9Rün$ ©alarien (Etat gehörige Quittungen

müffen auf georbnete Stempel Sogen« getrieben unb bie fefjlenbe

noch foldjen beigeleget werben.

6. ©etreffenb bie 1000 Rtljlr. Reifetoften, fo ©e. ft. SR. ben

®et)eimen Sinanj Rath ©raumann oorhin accorbieret fyaben, beS-

gleichen bie 431 Rtt)lr. 18 ©r., welche ber Renbant gegen be«

©eheimen Kämmerer greberSborff Atteft oom 21. SRartty $u ©r.

Üttaöt. eignen §änben nach ^ßotSbam gefanbt; ba hoben §öd)ft»

biefelbe oor ben Renbanten beSfallS annoch bie gehörige Quittungen

ausfertigen laffen.

7. $)a|j oon jeber ©djmeljung bei ber 3J?ünje jeberjeit Siegel»

proben gemachet werben [öden, folche« hQDcn @e - ®- bereit«

burch befonbere Ordres de dato Reiffe, ben 16. ©ept. c. auf ba«

nacf)brticfltcf)fte befohlen, al« worüber stiicte gehalten werben tnufc.

Überbem ift e« fchlechterbinge« notwenbig, bafj oon jeben auSgehenben

SBerf bie fonft gewöhnliche ©totfprobe bei ben Comptoir oerwahret

unb aufbehalten werbe.

8. Angefjenb ben SBerftofe, welchen ber Renbant ginct bei ben

griebrith«b'or <£onto in feiner Rechnung pag. 41 begangen unb
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fidj felbft 1 ßott) Schaben geregnet ^ot; fo beeibieren €>e. 9H.,

büß ben föenbanten foldjeS eine Sott) nod) vergütet unb wieber &u

gute getrieben werben [od.

(5s §at bemnad) gebauter ©et). Katt) 2J?utyeü fich nach oor-

ftetjenben otlergnäbigften SRefolutionen gebüt)renb ju achten, auch

ben ©et), gfinaug Statt) ©raumann fornot)!, als ben Kenbanten

ginef oon folgen Don ihn felbft oibimirte Abdriften ju contmu-

niciren, im übrigen aber bei ber abgenommenen Sflünjrechnung afleS

gehörig $u regulieren unb aisbann ben sJ?enbanten barübet bie ge*

robt)nlict)e ^eajarge $u erteilen, aöermafeen ®e. St. SR. it)n hierburd)

baju autt)orifteren unb fchlieglichen berfelben $)ero gnöbige 3U"

frieben^eit über feine bei Abnahme biefer föedmung bezeigte Äccu-

rateffe unb Attention oor fcerofelben SMenft oerfichern wollen,

jebennoa) mit ben nochmaligen SBieberljolen, bafe er oon aflen bar-

unter oorgefommenen Umftänben unb benen SKünjOerfaffungen gegen

Kiemanben, wer ber auch fein möge, baS geringfte erwähne, fonbern

öielmet)r alles ^öc^ft oerfchwiegen galten foö.

57. ymxtubiatbtti&)t ocs <ßeneral»Znön3bireftors (ßrauman über bie

Hotoenbigfeit, bie Köni$sberger ZHünsftätte in Betrieb $u fe^en.

Berlin, 26. (Dftober \750.

Ronjept o$ne Unterfdjrift. 91. SR. ». 9fr. XLIb.

©r ftellt bem Könige oor, bafc in Königsberg eine SRünjc nötig ift,

»eil bort Langel an 6a)eibemün&en (jerrfdje. 9lu$ ben Sitten erhellt,

ba§ öon 1736 bis @nbe 1743 bort für beinahe 31000 Sftlr. preufj.

©djiflinge oljne ©ajlagefcbafo gemünzt ftnb. ©eitere 9uSmünjung befferer

Sdjeibemünje ift nicht ftuftanbe gefommen, man wollte oon Berlin welche

Ijinfchicfen. X)iefeS ift aber nicht angängig gewefen. Ulfo wäre es gut,

bie bortige SWünje nad) bem berliner unb SöreSlauer einzurichten.

SßeldjeS barum um fo nötiger unb nüfclicher (ein mufe, in

©etradjt baS Königreich $reuf$en beftänbig bie Balance jtefjt, unb

bie ßaljlungen frember Kationen an ?ßolen, £ittt)auen zc. (eiften

mufc, mithin (Gelegenheit b^at, ber ftönigl. 9Rün$e genugfame Arbeit

gu oerfdjaffen unb bie Kachbarn anftatt beS bisherigen hoHänbifehen

mit bem ftönigl. ^teufe. Stempel ju oerforgen, im Betracht bie

$olni((he u. a. benachbarte Kationen im SKünjwefen fo wenig
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ftenntnifc all vernünftige (Einrichtung fyabtn. OB ich nun gleich

nicht bestimmen fann, um wieviel SWiHionen bie vor Sßreufeifche unb

$olnijche ©üter über ftönigiberg gehenbe ©alance betragen möchte

fo ftefje ich bodj in ber gegrünbeten Sßermutljmig, bafj bie ftönigl.

9Rünje in Königsberg jährlich bil 3 SRiflionen jur $lulniünaung

befommen, mithin (5. St. ÜR. nach ttbjug berer $u verwenbenben

Unfoften jährlich gegen 30000 SRtljlr.
1
) an ©chlagefdjafc gewinnen

werbe, ohne $u redmen, bafc bie £>anblung ^ieburc^ erleichtert, be»

förbert unb vermehret, baburd) aber bie anbern Äönigl. Waffen eine

größere (Sinnahme werben verfpüren muffen.

58. ^mmibxatbtnd}t b** (ßefyeimen $nan5rats (Brauman über

Umfdjreibuna, ber Kapitalien ber furmarfiferjen Canbfctjaft in neues

<Belo.

8. Hot>ember \750.

Äbjcfyrtft. R. 92. (drauntan 9hf. 3.

(Sw. ßönigt. 9#aVl. t)aoen unterm 81. Oct. mir anjubefetjlen

aüergnäbigft gerufen wollen, bafe ich meine ©ebanfen wegen bei

ju beftimmenben Hgio auf bie vcrfdjiebenen bei ber Äönigl. fianb-

fcfjaft ftehenben ©elbforten aüerunterthönigft eröffnen fofle. tiefem*

nach mu& i<h ®W- £• 9)?. hiemit pflichtmägig juforberft anzeigen»

1. $)afe ohngeachtet bie in ganzen, V2 unD V* Wthttn. au«:

geprägte Silber»©peciel nach Dem innerlichen SBerthe einen 93orjug

vor benen 2 ©gr. ®t. hoben, bennoch bal publicum biefer lefctern

©orte einige Vorrechte gebe unb biefelben lieber all jene ©orten

annehme.

2. $a§, ohngeachtet Sw. 3R. aQergnäbigfte Intention bahin

gerichtet bleibet, bal ftgio jmifchen ®olb« unb ©ilber»@peciel auf*

Theben, bennoch wegen bei noch fortbauernben ÜWangell bei ©Über-

gelbel biefel vorifco noch m^ ^9*° aulgegeben werbe, infonberheit

aber beregte 2 ©gr. St. im Ägio höh« fte^cn all bie neue SRtf/lr.

SKun^e.

2Sie nun gar fehr ju oermuten ftehet, baß biejenigen 3nter-

effenten, beren Capitalia in ©ilbermünje ftehen, bei beren Um*

») 3. oben 5. 249 unb S. 76, »ote 1.
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fdjreibung lieber 2 ©gr. @t. al« neue ffltfjlr. SKfinje fiel) $ufdjreiben

laffen »erben, fo erachte (£». St 9fl. Sntereffe e* gemä& 511 fein,

bafc benenfelben barin getoißfa^ret »erben möge, in S3etract)t bie»

felben mit einen geringem «gio aufrieben fein »erben, »enn tyre

Capitalia in 2 ©gr. @t. gefteflet »erben, al« wenn foldje in fött)lr.

©orten iljnen uingefcfjrieben »erben follten.

SEBonn alfo nadj ber 2Saf)l ber Sntereffcnten bie neuen 2 ©gr. ©t.

jum ©runbe geleget »orben, biefelbe aber ifco um 2 Sßrocent beffer

als gr.b'or geachtet »erben, fo fönnen auet) natürlicher SBeife biefe

2 ^ßrocent bei Umfcfjreibung ber Kapitalien mit in Änfdflag gebracht

»erben. S93a* alfo

1. biejenigen Capitalia anlanget, »elct)e in
2
/8 ©t. ä I6V2 @9r -

gefteflet finb, nunmefjro aber in 2 ©gr. ©t. umgefdjrieben »erben

foflen, fo finb biefelben burd) ben 7a ©9r* DCIC^ erljöf)et um

3Vs Sßrocent; baS freiwillige $gio gegen 2 ©gr. @t. ä 2 Sßrocent

unb barüber beträgt, madjet ö Sßrocent aus [fo].

Seil nun baS ?lgio ber 2
/3 ©t. anijjo j»ifd)en 6 ä 7 $rocent

betröget, fo »erben bie ^ntereffenten oöflig jufrieben fein, »enn

iljr Kapital auf 2 ©gr. ©t. umgefdjrieben unb if)nen barauf 1 ^rocent

gut gettjan roirb.

2. die Capitalia, fo in SouiSbl. eingeleget »orben, biefe aber

mit 2 ©gr. ©t. meljrenteilS pari geftanben, audj in ben fäc^ftfe^en

gabrifftäbten fo gut als ßouisb'or angenommen unb ge»ec§felt

werben, of)ngeact)tet bie gehörige Quantite ©über nicr)t barin be»

funben »irb, fo fönnen bie Sntereffenten foldjer Sßerfa^reibung $u*

trieben fein, »enn foIct)e alpari gefteflet »erben.

3. diejenigen Capitalia aber, »eldje in alten 2 ©gr. ©t. ge*

fteflet finb, »erben mit 7a ^rocent ftet) begnügen laffen, aumal

biefe neue 2 ©gr. ©t. in auswärtigen Orten als in Hamburg mit

benen alten im gleiten SBcrtf) circuliren.

4. die Capitalia in oofl»i$tigen ducaten fönnen bei Um*
fdjreibung in griebr.b'or 7a Sßrocent oergütet befommen, jumal

foldje ifco in ßeipjig nur ju 74 & 7s Sßtocent faft nicf)t anzubringen

finb folgenbs S3erid)t oon ben ©anquier Seron*.

diejenigen Capitalia aber, fo in SouiS'bor auSgetfjan »orben,

foflen $»ar met)r als 1 $rocent oergüten, »ann foldje in grib.b'or

(ftortfefrung fte$e 6. 410.)
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410 9?r. ßO — 30. Hoüunber 1750

umgefdjrieben »erben, bamit aber bereit Serluft nicht befdjtoerltch

falle, fo bürften folche Sntereffenten frieblich (ein, wann biefelben

Va Sßrocent barauf oergttten müßten.

6. 3BaS enblid) biejenigen Capitalia angehet, bie in 6 $f. @t.

ausgeliehen morben, fo fönnte, in SBetradjt biefe ©cheibemünje an«

noch einen übermäßigen SSert fjai, benen Sntereffenten bei Um«
fdjreibung in fjribr.b'or etma Va Sßrocent oergütet »erben; ber*

langten aber bie Sntereffenten, baß bie Umfdjreibung in 2 @r. St.

gefdjet)en möge, fo mürben biefelben annoct) l l
/2 $rocent barauf

nachzugeben f)aben.

60. tfabtnettsorber an bie Kammerbireftoren von Kufen unb

b'KlenQon über eine tfontrollieruna ber Breslauer ZRänse.

Potsbam, 30. Hopember ^750.

«bfd)rift. Winfiten »b. 39.

(Es ift SWir angejeiget morben, mie bog bie ©reSlauer SRünje

bei benen ©Überlieferungen, melcf>e oon bifferenten auSmärtigen

9J?ün$forten an folche gefcr)el)en, alle ©orten ©ilbergelb f)tyn im

©ehalt als beren innerlicher Valeur ift, unb mie folche moljl $u

Berlin bei ber SWünje auSgemechfelt merben, annehmen foO, unb

jmar bie ©tüdf oou Sitten $u 14 ßoth 12 grains, ba bodj felbige

nicht mehr als 14 2otf> 9 grains fein holten, unb bergeftalt mit

allen anbern ©elbforten, al« a
/8 telftücfe, ©pecieS, granjgelb unb

bergleichen. Sticht toeniger bin 3ch in Erfahrung gefommen, ba&

einige ber $u 93reSlau ausgeprägten 2 ©gr. ©tücfen nicht nach ben

oon W\x feftgefefcten unb approbierten SRüngfufee auSgepräget morben,

inbem fich bei benen baoon gemachten groben gefunben ^at, ba§,

anftatt felbige 6 ßoth fein h°^cn joden, folche nur 5 ßoth 147a
©ran halten unb alfo bie SDtarf brutto um 37a ?rocent $u fehlest

ausgemündet morben, au« melden unerlaubten unb oon SRir fo

höchft verbotenen ©erfahren bann bereits bie nachteilige folgen ent«

ftanben mären, baß $u Hamburg bie bei Steinen Sftünjen neu

ausgeprägten 2 ©gr. ©tücfe um 3 ^rocent gefallen; moran bann

bie fchlechte fcuSmünjung ber ©reslaufchen 9Rün$e einzig unb allein

©chulb märe.
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35amit 3<f> nun auf ben untren ©runb fontmen möge, wie

weit fotljane Ängeigen gegrfinbet fetnb ober nidjt, fo Ijabe

refoloieret, bei jefciger Äbwefentjeit be« ©tat« Ministre @r. 0.

ÜIRündjow (Sud) beiben auf (Sure (5f>re unb ^flidjt gu committieren,

bog 3f)r fofort (2hict) in bie SJreglaufdje 9Hünge verfügen unb oor«

angeführte Umftänbe auf ba$ ejactefte unb grünblidjfte examinieren

unb SRir, wie 3(jt atteö gefunben r)a6et
f
(Suren gang unparteiifdjen

unb pflidjtmäfeigcn 53eridjt iramediate erftatten foflet.

3Ijr foflet gu bem (Snbe ben bortigen SRfingbirector (Simbrfe

unb bie übrige bafige STOüngbebiente, unb gwar jeben befonber«, auf

ba« genauefte barüber oerneljmen unb e« Euerer ©eit« an nicfjts

ermangeln laffen, auf ben magren ©runb ber ©adje gu fommen,

gu meinem (Snbe 3(jr hierbei eine offene Ordre erhaltet, bafj bafige

Oftüngbebiente (Sud> beiben oon allem SReb unb Äntmort geben foflen.

3ugleid) foflet 3(jr aud> ben Original SWüngtarif bortiger SWünge

abforbem unb SWir eine unter (Surer $anb oibimierte fcbfc^rifi

baoon einfenben, bamit 3d) barau« fef>en fönne, wie fjod) eine jebe

©orte aflba fofl angenommen werben. 3(jr foflet ferner ben lefctern

Quartal (Sjtract gebauter SWfinge forbern unb ÜRir eine oon (Sud)

oibimierte Äbfdjrift baoon einfenben. 9ttd)t weniger foflet 3f|r bie

IRedjnungen genau einfetyen, wie Ijod) jebe oon benen eingetauften

Sttüngforten angenommen unb begäbet worben, wobei 3()r gugleid)

ben bortigen ©ud>t)alter auf (Sib unb $flidjt oerneljmen foflet, worin

ba« oon tym eingenommene ©Über beftanben, ob e« ©elbforten

ober JBarren ©Uber gewefen.

©o oiel bie nad) ben oon Wir approbierten ÜRüngfufe fdjled&ter

ausgeprägte SRüngforten anbetrifft, ba will 3d), bafj 3t)r ©udj gu*

forberft ba« Original be« oon 9Wir approbierten bortigen SKüng*

fufccS oor^eigen unb al«bann burdj ben neuen 9)?ün^warbein, weldjer

eigentlich bar)in gefdjidet worben, um ben bortigen erftern SRüng-

warbein gu controflieren, unb weiter in biefer Slbfidjt oon benen

Ordres be« (Stat« Ministre ©r. o. 9Hünd>ow bepenbieret, oon allen

bort neu ausgeprägten ©elbforten gang ejacte unb bifferente groben

machen gu laffen [fo] unb al«bann beren würfligen 3nf)alt gegen ben

oon SRir approbierten Sttüngfufe balancieren foflet. ©ofltet 3f>r

finben, baß fottyane neu ausgeprägte SRüngforten nidjt SWeinem

3Rüngfu6 conforme wären, foflet 3fjr bei ber bortigen SWünge
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412 9fr. 61. — Cnbe 1750.

fogleidj oeranftalten, bafj foldje« fofort rcbrcffictct unb fdjledjter*

binge« nidjt anber« fernerhin ausgemündet werben mfiffc, al« wie

foldje« oorgebadjter SWüngfufc öorfc^rctbet. $)emnädjft follet 3fjr

* aud) bie Verfügung madjen, bog ade &ur ©re«lau|djen 9Rün$e ein«

fommenbe ©orten ©ilbergelbe« juoor eingefcf)mol$en unb al«bann

aflererft nadj bet bouon $u macfjenben Sßrobe unb (Segenprobe an«

genommen werben müffen. Sfjr ^abet (Eudj oon biefer au« be«

fonbern Vertrauen (Sucfj aufgetragenen ©pecialcommiffion auf ba«

reblidjfte unb grünblidjfte $u acquitieren unb 9Rtr einen beutlidjen

unb pflicfyimäfjigen SBeridjt barüber immediate $u erftatten. Sßobet

3<f) <£udj aber auf (Sure (Sljre unb $flidjt unb bei Sermeibung

SKeiner größeften Ungnabe anbefehle, bafc 3fyr oon allen benen

Umftänben, fo %f)r von ber bortigen SRünje unb äRfinjmefen fetjen

unb erfahren werbet, an feinen SWenfdjen auf ber SBelt, er fei

audj, wer er wolle, ba« aflergeringfte communicieren, fagen ober

fdjreiben, fonbern melmeljr immediate 9Wir (Suren $3erid)t erftatten,

auger bem aber alle« tjöcftft öerfdjwiegen galten follet. 3d) autljo«

ripere (Sudj übrigen« fjierburd}, bafe, folange ber ©tat« Ministre

©r. o. 2fltindjow abwefenb fein wirb, 3^r barauf feljen unb galten

follet, bafe exaete nad) ben oon Sttir approbierten SWÜnjfug aus-

geprägt unb über alle« richtige 9ted)nung gefüfjret werben müffe,

weiter aber müffet 3&r @ud) oon benen bortigen SRiingoerfaffungen

unb SBerfeljr nidjt melieren.

6\. Beriet bes (Beweinten ^inansrats (Srauman über Umfcrjretbuna,

6er Kapitalien ber furmärfifdjen Canbfcr)aft in neues (Selb.

(Dirne Darum. €nbe J750.

«bförtft. K. 92. ©räumen 9h:. 3.

Unterm 8. <Koo. 1750 f>abe @. 5!. SR. ben in «bfdjrift t)ier

angetroffenen SBorfdjlag wegen be« ju beftimmenben Ägio aller*

untertfj. ju gfifcen geleget. SBeil aber feit biefer &eit ber cours

ber ©elber $um Vorteil ber ftönigl. neuen ©olb* unb ©ilber*ÜWfin$e

merfltcr) geänbert f|at, auet) biefelbe ot)nfer)l6ar nod) mefjr faveur

nehmen unb fteigen muß; ©o wirb nunme^ro audj in SRegulirung

be« Agio eine Änberung $um faveur oor @. St. 9tt. gemacfjt werben

müffen. 2Sa« alfo bie orb. 2
/s fötfjlr. anbetrifft, fo fmb bkfclben
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jmar noch in eben bem Ägio fielen blieben, welcr)emnächft auf bie

$u 16 ©r. bei ber Iöbl. Öanbfchaft angenommene auf 5 ^rocent,

biejenigen aber, meiere 51t I6V2 ®gr« angerechnet worben, mürben

um 3*/8 ?rocent meniger, mithin l
7
/s & 2 Sßroccnt Slgio bonificiret

merben fönnen, wenn biefelben gegen neue fönigl. ©ilbermünje

umgejabrieben merben. SSobei bann bie Sntereffenten oööige Urfach

^aben jufrieben $u fein, in Jöetradjt bie
2
/8 St. nic^t allein gar jetjr

befa)nitten unb auägefippet, mithin fcr)on oorlängft um Diele ^rocent

*u leicht finb» melier SBertuft noch weiter« fict) oermehret, ba bie

Sui«ftppung ber fduoeren noch imme* fortgefefcet mirb.

SQBa« bie ßouifib'or anlanget, fo finb jmar biefelben in §amb.

nicht« beffer al« fönigl. preufj. ©ilbergelb, meil aber biefelben in

fieipjig ber SRafjftocf in SBechfel«3ö^"n9 ftnb, man auch ^iefclbft

in ©erlin roegen ber einmal angenommenen Vorurteile benenfelben

annoch einen Vorzug oon 1 $rocent beileget, fo tonnten S. K. 2R.

folchen Creditoribus au« fönigl. @nabe höchften« 1 Sßrocent 511

beren ^Beruhigung oergüten laffen, ot)ngeachtet biefelben roegen ber

©efdjneibung foroohl al« 9Ui«fippung biefer SHünje folche bereit« fo

leicht geworben, bafc fie noch mohl gegen preufj. ©ilbergelb Slgio

jugeben müffen.

3)ie alten 2 ®r. ©t. finb roegen ihrer ungleichen Äu«mün$ung,

ba fie bi« 15 ^ßrocent unb brüber bifferiren, nunmehio gleichfall«

fo fehr auSgefuchet unb au«gefippet, bafj biefelben gegen bie neuen

richtig au«gemünjten 2 ©gr. ©t. gar feinen $Bor$ug mehr hoben,

Dielmehr bie neu geprägten oorjüglict) eingcroechfelt roerben.

Stuf bie Kapitalien, Welct)e in wichtigen Silicaten gefteöet finb,

fann nach ifeo erfolgten beffern Kur« ber grib'b'or, welche in

£>amb. nach ©chro* un0 $orn um %U ^ßrocent ^öt)er geachtet werben

al« bie wichtige $)ucaten, billiger mafcen fein Ägio Dergütet werben,

aflermafjen auch biefelben hier in loco nur al«bann etwa l

/4 Sßrocent

fcgio gelten, wann fie gefuct)et werben, wie folche« bei allen SWünj«

f orten ftattfinbet unb al« 3ä^l-®elb angefehen wirb.

28a« enblich ba« Wgio ber franj. 2oui«b'or gegen 5ribrict)«b'or

anbetrifft, fo ift ba« ifcige SIgio adlne in Berlin würflich 7s ^ßrocent,

um welche bie gribrict)«b'or bereit« beffer flehen, in §amb. 2c. aber

thun felbige bi« 1 ^rocent beffer; wann alfo bie Umfchreibung

folgertet Kapitalien oor b. 1. 3un. c. Donogen wirb, fo hoben bie
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414 62- — 2. 3*nuar 1751.

3nfjaber foldje« al* eine wahre fönigl. ®nabe anjufehen, bafe pe

nicht mehr als Va ?rocent vergüten foHen. $>ann wofern bie ßanb-

fc^aft ihnen bie Souiäb'or anifco in natura jurücfgeben unb folct)e

Capitalia abführen wollte, fo mürben fothane Creditores in bie

größte Verlegenheit gefe|et werben, in Setradjt bie fiouiäb'or

fünftig fo woljl bei ben Auswärtigen al* ©n^eimifd^en noch mehr

herunter gehen werben, wann erft ba$ fönigl. Üftunjebict ooin

25. SKoo. 1750, oermöge beffen bie wichtigen Souiftb'or in $anbel

unb ©anbei nicht ^ö^er aU 4 SRtljtr. 22 ©r. angenommen werben

foden, in Obferoanj fein wirb, haften t)teburc^ bie oollwichtigen

Souiäb'or um 1% ^ßrocent gegen griebrichsb'or herunter gefefcet

werben, ©eil nun bergl. ooHwidjtige Souisb'or fich faft gänjlich

oerloren Ijaben, unb bie mehrenften annoct) circulirenbe um 3 k 4

Sfjgen $u leicht finb, biefe aber eben fo oiel $rocent SBerluft bei*

nahe ausmachen, fo müffen um be« willen nact) ber in biefem §a!jre

oorjunehmenben Umfctjreibung ber Kapitalien bie fönigl. gribricr}$b'or

um met)r al« 4 ^rocent beffer werben als ßouisb'or, fobann aber

ber SBedjfelfur* um fo oiel ^rocent $um Vorteil ber fönigl. Sanbe

heruntergehen, bie Creditores aber werben oermittelft folctjer Um-

fctjreibung mürflid) um fo oiel ^rocent reifer, um fo oiel $rocent

bie gribrid)«b'or einen Sorjug oor ben SouiSb'or überfommen.

62. Schreiben 6es C0eneraMnün$6ireftors (ßrauman an ben XTCimfter

(ßrafen von ZHüncrjoro über ben Kurs ber £ouisbor in Sdjleften.

Berlin, 2. 3anu<"

Urfajr. «. ». M. R. IV, 31. Vol. III.

S)e* föniglict) preußifdjen wirflid) birigirenben StatS-Ministres

im $erjogtfjum 3cr)teften trafen oon SRüncrjoro (Sfc. haben unterm

1. Januarii c. mich iu erinnern geruhen wollen, bog ich *oegen ber

fchlefifdjen SWün^angelegenheiten, infonberheit was bie bisherige

Hemmung ber (Sirculation ber neuen föniglict)en (Sourantmän^e be-

trifft, meine ©ebanfen §ochberofelben eröffnen möchte. (5. §od)«

gräfl. <5jc. werben $u erlauben geruhen, bafj ich oonie§mften

fünfte baoon füglich anführe, hernadjmal« meine ©ebanfen bar-

über eröffne.
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Sßon (£. £>ochgr. @. wirb barin angeführet,

1. bag in ©djleften ein ©biet publiciret worben, vermöge

»eichen bie fran^öftfetje ßouisb'or bei ben föniglid)en Waffen bi« ben

1. Junii 1751 oor 5 8ttf)lr. f naajhero aber au 4 föthlr. 22 ©gr.

angenommen werben mügten.

2. Sei in Sdjlefien ein jweite« föniglicheS (£bict publiciret

roorben, oermöge melden oom 1. Jnnii 1751 an bei ben föniglicfjen

Waffen fein anber ©elb als föniglicheS ßourantgelb angenommen

werben fotte.

3. 2)ie SBirfung biefer beiben ©biete [ei, bag nichts bann

ßouisb'or bei ben fönigliehen Waffen einginge, niemanb aber foldje

an bie Regimenter ausgezahlten ©elber oerroechfeln unb umtauften

roofle, mithin ber ©olbat, ©pinner unb ÄrbeitSmann oiele *8e-

fehmerben barüber $u führen oeranlaffet mürben.

4. ©ei ber 3J(angel an ©djeibe» unb ©ilbermünze an fict)

fetjon grofc, mürbe aber babtireh oermehret, bag bie Lieferanten ba«

in groger SWenge ge[ct)lagene ©ilbergelb au 8 bem Sanbe fenbeten,

{o bag mor)l !aum 2000 9ttf>lr. baoon gufammenjubringen fein

möchten.

6. SEBixb zur SBeförberung ber Sirculation beS neuen Mourant*

gelbe« in Sorf^lag gebracht, bag, ba monatlich 200000 fflthlr. bei

ben föni glichen Waffen erforbert mürbe, ba« ßönigl. 9JJün$amt $u

SBreSlau entmeber bie fiouiSb'or gegen preufeifches (£ourantgelb aus»

tauften möchte ober ben föntgltcr)en Raffen oerftattet fein mügte,

SouiSb'or, fcueaten, auch 7» unb 17-Xer ©tüefe bis ben 1. Junii 1752

noch weiters anzunehmen.

hierauf r)abe ich bie (Sr)re
r

6. §ocr}gr. (5. gefwrfamft anzu-

zeigen, unb zwar quoad

1. et 2. $)ag mir fein folcheS ©biet befannt fei, welches benen

fönigliehen Raffen in ©chlefien erlaubet, oorerft bie SouiSb'or |u

5 Stthlr., nach bem 1. Junii 1751 folche aber $u 4 ffithlr. 22 ®r.

anzunehmen, tiefes aber ift mir bagegen miffenb, bag benen fönig-

liehen Raffen in ©chlefien bie Ordre hat jugefertiget werben fallen,

ben ßouiSb'or in continenti nicht t)ör)er als zu 4 föthlr. 22 @r.

anzunehmen, fomie eS bei ben fdniglichen Raffen in ben ^ieftgen

©r. R. 2R. ßanben fchon oorlängft gehalten worben. i« würbe

auth biefes (£bict bem anbern wiberfprechen, in welchem oerorbnet
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416 9h. 62, 63. - 2.-9. %anaax 1751.

tuorben, baß nadj bem 1. Junii a bei ben Äaffen gar feine £oui«b'or

genommen werben foflten, bo bodj ba« erftere oerwilliget, bafc bie

ßoui«b'or nadj bem 1. Junii c. ju 4 9Uf)lr. 22 @r. bei ben Staffen

gültig fein (otlen. ©onft aber ift aflfjie de dato ^Berlin, ben

25. Novembris 1750 ein föniglid)e« ©biet publiciret worben, nadj

3nf>alt beffen im §anbel unb SBonbel bie öoflwidjtigen bi« ben

1. Junii 1751 annod) $u 5 8hf)lr., nadj folget ,8eit aöe* ntc^t

fjöfjer als ju 4 9ttf)lr. 22 @r. circuliren {öden. Sie nun biefe«

leitete ©biet nur bie ßur» unb SRenmarf, Bommern, SRagbeburg

unb ftalberftabt angefjet, mithin ba« $erjogtf)um ©Rieften nidjt

mit betrifft, ba« erftere aber bie föniglidjen ßaffen in ©Rieften

concerniret unb bie 21bfid)t fjat, anftatt ber £oui«b'or bie neuen

föniglidjen 3riebrid)«b'or in biefelben, biefe üiid) fobann $ur (Eircu»

lation ju bringen, fo mufe biefe« aud) in nidjt geringe SBermunberung

feiert, bafc ganj ©djlefien über ba« tjiefige ©biet oom 25. No-

vembris 1750 fo fct)r allarmiret worben. Quoad

3. 3ft e« gan$ natürlich, bafe bei einem folgen ©biet $um

9iad)tf)eU be« fönigltd>en Sntereffe fein anber ©elb al« franjöfifaje

£oui«b'or in bie föniglitfje Staffen einlaufen fann, unb bafj niemanb

biefelben ben ©olbaten, ©pinnern unb Arbeitern, weldje foldje au«

ben föniglidjen Äaffen unb fonft empfangen Ijaben, gegen ©djeibe»

münje ummedjfeln miß. Söann alfo ber 3UP"B Dc* £oui«b'or in

bie föniglidje Staffen gcljemmet, ber oon guten ÜWünjen aber be«

förbert werben fotl, fo mufj meine« (Srmeffen« oerorbnet werben,

bafj bie ßoui«b'or fogleid) bei benen Waffen niajt fjöfjer al« $u

4 9Rtf)lr. 22 @r., nad) bem 1. Junii aber gar nidjt mef>r genommen

werben foden. 3m $anbel unb ©anbei aber fönnten biefelben

ebenfall« wie fjier annod) gebnlbet werben.

4. Sin id) nidjt in Slbrebe, bafj bie Lieferanten ba« neue

Sourantgelb guten Xfjeil« au« bem fianbe fenben; biefe« aber Oer»

urjadjet bem Könige unb bem Publico feinen ©djaben. 5)ann ber

&u«länber fenbet ©olb unb ©Über nadj *8re«lau, er bejahet ba«

$orto, ben ©d)la gefdjafe, bie SRünjarbeiter, bem Lieferanten aber

feine $rooifion unb fleinen ©ewinn. $a« ©elb wirb alfo auf

feine Unfoften gefdjlagen; bafjero e« nidjt unbillig ift, mann it}m

ba« SBergnügcn gelaffen wirb, foldje« in natura $u empfangen.
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9lber aud) bie ÄuSfufjr be8 neuen ©elbe« würbe fich geben, mann

nad} bem oorhin getanen SBorfdjlage bei ben Waffen bie 8oui«b'or

nic^t met)r oor oofl angenommen mürben.

5. ©efefct aber aud), baj? bei einem monatlichen ©ebürfen

oon 200000 SRtt)lr. nodj fo oiel neue« ßourantgelb nicht oortjanben

fein fottie, fo tft bie Slenberung beö Termini bodj nid)t anjurathen,

öielmejjr fönnten bie Äaffen inftruiret merben, ba& (ie bie §alb*

fdjieb in neu Mourant unb bie §albfd)ieb in unoerrufcnen 2Wtin$<

forten annehmen fönnten. 3a nach S8efcr)affcn^eit ber Derter fönnte

ber britte ober werte Stjeil anfänglich genug fein. @3 mürbe aber

bei ben föniglidjen ßaffen $a oerfügen fein, bafc f oIct)e ba$ einge»

fommene neue (Sourantgelb nicht jurüdlegteu, foubern flcifcig unb

unoerjüglid) mieber biftribuirten.

63. 3nftruftion für ben Zliünsbireftor €iml>cfc 5111- £inri*tiut$

ber Hilmsen 511 <£ler>e unb ZUirid\

Berlin, 9. 3anuar

Slbfcbrift. Wtnüten 39b. 42.

1. §at berfelbe mit äujiehung oc* ßleofdjen unb flurichfehen

9J?ün$bebienten ben 3u fian0 oer bortigen ÜWün^gebäube, ÜWadnnen

unb ©erätfdjaften genau $u ejaminiereu unb anjumerfen, ma« oor

SBerfe, 9J?aa)inen unb ©erätfdjaften annoch angeleget unb ange*

fdjaffet merben müffeu, um bie 2Künje in einen guten @tanb

ju fe|en.

2. ^Diejenige SBerfe unb ©erätfdjaften, meiere bei ber ÜRünge

unentbehrlich finb, merben oon ihm fofort angeleget unb angefdjaffet,

maä aber ©adjen oon SBidjtigfeit finb, baoon mu^ berfelbe an ben

©eheimen ginanj«$Rat ©raumamt berichten unb burch benfelben

föniglidje Ordre erm arten.

3. §at berfelbe fich mit allem gleig bahin ju beftreben, ba&

biefe fönigliche ÜWünje balbmöglichft in SIctioität gefegt merbe, ba

bann oorerft nach 93efdjaffenheit ber Söerfe unb Slnjahl ber ÜHtina*

bebienten mit «u«mtinjung oon 6 «ßf., 1 ©r. unb 2 ©gr. <5tütfc

ber fcnfang gemachet merben foll.

Acta Borusslca. «ümiof(«n II. 21
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4. §at berfelbe genaue 3luffid^t $u fyaben, bafj fowoljl biefe

al« alle anbere fttnftig au«$umün$enbe ©olb* unb ©Übermüden

nact) bem föniglidjen 2Jcun$fuj} im ©chroot unb ftorn auf ba«

accuratefte ausgemündet werben, bamit fo wenig ba« fönigliche

Sntereffe all ba« publicum barunter leibe.

5. $at berfelbe bie jum SDJünjcomptoir anjuneljmenbe SBebiente

bahin an$umeifen, bafj biefelben nach bem SBorbilbe bei Serlinfchen

wöchentlich ben Slbfchlufe ber Rechnungen machen, ben SBocrjen«

©ftract in duplo oerfertigen, wooon ein ©jemplar ben ©el). ginanj-

SRat ©raumann eingefanbt, ba« anbere aber in feiner be« fpeciellen

SWün^Directoris SBermahrung bleibet, unb alle 3 SJconate eine

©eneral Rechnung unb Balance formieret, auct) jur ffieirifton unb

Abnahme nact) Berlin überfenben müffe [fo].

6. Überhaupt ha* berfelbe ade«, mal ifmi nach biefer 3n*

ftruction anbefohlen unb anvertrauet morben, nad) @ib unb @e*

wiffen pflichtmäfcig au«$uridjten, auch in allen übrigen bie Singelegen*

Reiten biefer föniglidjen SJcun^en betreffenben (Sachen ber SBorfchrift

bes ©eh- ginanj 9?at ©raumann einzig unb allein golge 5U Giften.

6^. Kabincttsorbcr an ben <0roj$fan$ler pon Cocccji

über Hmfdjreibuug ber Kapitalien.

Berlin, ^0. 3<"™<": 175^.

?lu3f. R. 9. SS. l.

@« wirb euer) fonber ^roetffel erinnerlich feön, welcher geftalt

in ben neuen 9J?ünfc»(£bict oom 14ten Julii a. p. unter anbern

oerorbnet morben, bafe bie in abgängigen ober auÄlänbifdjen ©elb*

©orten aitfgeftettete Obligationes bi« jum lften Jnnii a. c. in

neue« Stonigl. Gourant*©elb umgefdjrieben werben unb bie Debitores

mit i§ren Srebitoren wegen eine« billigen Ägio ftd) oergleichen

follen. Radjbem nun bie ßr)ut SWärcffche Sanbfcr)afft rat. berer in

berfelben an allert)nnb 2ftün$ ©orten belegten (Sapitalien, ungleichen

bie Sßommerfdje ßnnb*©tänbe wegen berer ©djulben ber Particuliers,

or)nlängft afleruntertljänigfte SSorfteUung getf)an, unb befonber« ben

Sßunct be« Slgio ber öiHigfeit nach iu reguliren gebeten fyabtn, fo

habe ich barüber be« ©er)eimen ginanfc-fltatr} unb üRünfr-Directoris
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©raumann« pflidjtmägige« ®utad)ten nodjmaf)!« erforbert unb folcfje«

nad) eigener reiffer (Srmegung aller Umftänbe bergeftolt gefajjet

befunben, bog 3dj oöflig überzeuget bin, e« »erben alle unb jebe

Creditores, weldje Capitalia au«ftefjen f)aben, rjoflfommen aufrieben

fein fönnen, wenn jwifdjen if)nen unb ifpen Debitoren ben Um*
fdjreibung berer Kapitalien auf neue ßanbe«*ÜJ?ün|e bad Slgio bar«

nad) uergfitet wirb, @leid)wie 3d) nun erwäfmte« ®utad)ten uer*

mittelft eine* fummarifdjen Srttact« ber Gfjur Ü)iäreffcr)en ßanbfdjaft

bereit« unter gefttigen Dato jugefertiget unb berfelben befohlen Ijabe,

fid) iljre« Ort« barnac§ aHeruntert^änigft $u adjten unb mit ifjren

Creditoribus nad) bem bet> jeglidjer 2Rün$«©orte beterminirten Hgio,

wo neljtnlidj bergleiajen ftatt f>at, fid) au« einanber $u fefcen, alfo

empfanget Sfjr fotljanen (Sjtract gleidjfal« gerben mit bem gnäbigften

SBefefjl, an bie fämtlidje 3ufti&*Collegia bie Verfügung ergeben $u

lagen, bog fte meine gnäbigfte 3Bitlen«'9Keinung benen Untertanen

in benen ^roüinjjien auf eine conöenable Hrt befallt machen unb

ade wegen Umfdjreibung berer (Sapitalien auf neue £anue«*9Rün$e,

aud) Vergütung be« Slgio etwa entftcf)enbe Disputs barnad) ofme

$rocefj unb SSBeitläufftigfeit beeibiren follen. Übrigen« §at e« rat.

Tenniny bei bem im obaßegirten ©biet feft gefegten 1 ften Jun. a. c.

nodjmaljl« fäledjterbing« fein 23eroenben.

65. Bericht bes 21Iün5meiftcrs jafter über bie Berliner 21iüu3werfe

nebft Arbeitsplan.

Berlin, 9. ^ebruar \75\.

$er »eridjt eigen^änbig, ber $lan in «bfdjrtft. %it. VI, Sic. 16.

?tuf benen angelegten ©treefen in f)iefigcr föniglidjen SWün^e

fönnen in üerfdjiebenen SRflnjforten folgenbe ©ummen täglid) »er-

arbeitet werben.

5)ie alte fRogfrrecfe ift blo« ju benen ©olbmfinjen gemibmet

unb fönnen barauf grofce ©ummen bearbeitet werben, nad) bem

man ©orrat Don biefem äRetaHe r)at.

Sluf ber neuen SBafferftrecfe wirb anjefco ba« ©Uber $u 4 ®gr.

©tücfe geftreefet, unb, wenn 4 9Hann beftänbig burrfrfdjneiben, fo

fönnen nidjt mef)r al« 600 Warf cm platten täglich oerfertiget

27*
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werben. $)iefe werben auf 2 Slippwerfen unb jweten ^reffen ab*

gepräget, tl)un
"

4275$Rt§lr.

«luf ber alten SBafferftrerfe wirb baS Silber $u

2 ®gr. St. in platten oerarbeitet, ba benn gleichfalls

nicf)t met)r als 600 Warf täglidj oerfertiget werben

fönnen; r)ieju tjaben 4 $lippmerfe genug &u tfjun, fötale

abzuprägen, unb betragen 3250 „

2)aS neue SRofewerf »erarbeitet baS Silber $u 6 Sßf.

Stücfen unb fönnen auf 4 $itrdjfdmitten täglidj nidjt

mefjr als 220 Warf burdjgefdjnitten werben, baoon

bleiben of>ncjefär)r 200 TO. rein (Selb, tf)un . ... 700 „

Säglid) abauliefernbe Summa 82259itl)lr.

SSenn ade SBerfe gan$ regulair oljne ade §inberniffe fort'

ge^en, fann obige Summa täglicf} abgeliefert werben; nun aber

faden feljr öftere grofce £inberniffe oor: als nämlid) bei oorigen

ftarfen grofte ba« SBaffer fo fyod) ftanb, bafe beibe SGBaffermadjinen

in 14 Sagen nidjt gebrauchet werben fonnten; auger bem ftnb nodj

weit mehrere Salle, meldje ^inberungen oerurfadjen, wenn nämlidj

bic Stempel jerfpringen, bie Söaljen fct)abr)aft werben ober fonft

an benen Üttadjinen unb anbern ©crätfd)aften etwa« jerbredjlidj wirb,

alsbann leiben $uglcid) ade SBerfe, bie batnit oerfnüpfet finb ober,

wo idj folr^ed rebreffieren will, fo mu& es burdj eine näc^tUc^e

Arbeit gefdjefjen.

2Bie oormals ganje unb fjalbe Sfjaler prägte, fonnte efjer $u

ber oerlaugten Summa oon 10000 SHtljtr. gelangen; benn anftatt

bafe jefco auf einem Sßerfe 600 TO. 4 ®gr. Stücfe oerfertige,

welche 4275 fötfjlr. betragen, fo würben Damals 6300 tötfjlr. an

ganzen tRt^lr. gepräget.

tiefer 5)efect fönnte erfe|et werben, wenn anftatt ber 6 ^ßf. St.

2 ©gr. Stücfer oornerjmen fodte, menigftenS Würben 1500 9ftf)lr.

täglidj merjr abgeliefert werben fönnen.

$118 biefen aßen werben (Em. $odjwot)lgeboren jur ©enüge

erfe^en, bafj eS nid)t an mir gelegen, wenn in ber legten Viertel*

järjrSrecrjnuug nidjt eine fo grofje SlbliefcrungS'Surama als in ber
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oorhergehenben befinblich gemefen; id) thue gerne alle«, wa« mir

möglich ift, unb traute bafjin, bie befehle meine« Äönige« in alle

Sßege ju erfüllen.

golgenben Sßlan habe auf lauter 2 ®gr. ©tücfe unb fjriebe«

rid)«b'or gerietet, woraus (5w. $>ocf)roohlgeboren meine tägliche

Verrichtungen erfet)en fönnen.

1. 2)ie alte SBafferftrecfe fann oermittelft oierer 5>urcr)jcr)nitte

täglich nic^t met)r al« brei ftlipp* ober Sßrägemerfe mit hinlänglichen

platten uerjehen, unb ba« Vermögen eine« folgen Älippwerfe« be-

fielet haften« in 900 9fltc)lr. ju prägen, tt)un auf

3 Herfen 2700 töthlr

2. $)ie neue SBafferftrecfe wirb gleichfall« nebft

4 Eurdjfdjnitten 3 «ßrägewerfe unterhalten fönnen,

betragen gleichfatl« 2700 „

3. $)ie neue SRofjwerfe in ber oormaligen $au«*

oogtei wirb nebft breien ^)urct)fcr)nitten nur 2 $lipp*

werfe unterhalten fönnen, allermajjen ein foldje« SBerf

nicht bie $)ienft thun al« eine SBaffermachine, welche

ohne aufhören fortgehet unb weit mehr Äraft an»

wenbet; SBenn alfo 2 ^ßrägemerfe baburch mit platten

oerfehen werben, fo geben folc^e an geprägten ©elbe 1800 „

7200 Stthlr.

$>iefe oorerwähnten 3 ©treefen haben alfo beftänbig $u ar*

beiten, wenn acht SUippwerfe follen ju prägen haben, überbem aber

werbe noch eui ßliöproerf fefcen laffen, bamit im gaU eine« mangel

haft wirb, wie öfter« gefdjierjet, biefe« gleich iur ^eferoe bienen fann.

SWehrere ©erfe finb in Proportion ber ©treefen tiberflüffig

unb haben überbem feinen $la$.

$>rei ©tofc* ober $refjmerfe finb gleichfall« im (Sange $u er»

halten, auf $ween habe bi«her ganje unb fyalbe $hQ ler gepräget,

2 oon biefen SBerfen erforberten gleichfall« eine aparte ©treefe,

weil aber ba$u feine Gelegenheit ift, fo mufc eine oon benen ©treefen,

Welche auf gegenwärtigen (Entwürfe ju 2 ®gr. ©tücfen gewibmet

habe, bann unb wann mit groben Mourant abwechfeln laffen, ba

benn bei fo bewanbten Umftänben öfter« 3 Älippwerfe auf einige
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£age ruhen muffen; ba« öuantum hingegen toirb burd) 2 ©toj?-

toerfe mit groben Mourant ppt. auf 3 bi« 4000 SRthlr. erfefcet, bafi

alfo im Surctfctytitte 10000 Stthlr. nebft ben 2 ©gr. ©tücf täglich

rennen fann.

$aö 4tc fftofeiuert toirb nebft einen ©toßwerfe $um ©olbe

gebrauchet, 30 bi« 35000 9ltf)lr. finb mehrenteil« meine tägliche

Sieferungen gewefen, foß aber fünftig 40000 SRtljlr. täglich prägen,

fo mufj noc^ e*n ©toßtnerf oerfertigen laffen, h' cJu ha&e bereits

aße Anftalten gemacht unb bürfte t>iedeic^t in Sßodjen fertig »erben.

Diefe« neue Sßrägemerf toirb ben SRufeen Ijaben, bafj, wann bie

©olblieferungen nicht fe^r ftarf finb, folc^eö jum ©ilbergelbe fann

gebrauchet werben unb befto fctjärfer in groben (Surant arbeiten tann.

(S\o. $ochwohlgeboren erfefjen hieraus, bafc mit allen meinen

äftadjinen genug werbe $u tfjun fyaben, e^ne tägliche Lieferung

t)on 50000 9tth(r. h^rau^ubringen, biefe Summa i|t auch fehr be«

trägltd) unb bringet, wenn nur jährlich 300 Arbeitstage rechne,

15 SKiflionen.

66. Kabinettsorbcr an ben (ßefyeimeu ^inansrat (ßrauman

über (ßenerahvarbein, Örcslauer Z1Xün$facr)en unb Anlegung neuer

X1tün3ftättcn.

Potsbam, 24. ZUär$ J75\.

SluSfett. R. xni, l.

©eine königliche üKajeftät fyaben bie beiben aüerunterthäntgften

SBorfteflungen Dero ©ef)eimen ginanjratt) ©raumann tom 20ften

unb 22ften biefe« erhalten unb beren ©nhalt mit mehrern erfehen.

©o oiel juforberft bie oon ihm oorgefchlagene öeftaßung

eine« tarnen« 93itler anbetrifft, bamit folcher bie ju Reiten jtoifchen

benen ßieferantier« unb benen Söarbein« oorfommenbe Differenzen

wegen Sßrobir* unb SEBarbirung berer 27cün$ SRetaße al« ©eneral

SJiüngtoarbein entfd)eibe unb beeibire; fo tooflen @e. Äönigliche

9ttujeftät jtoar foldje« gesehen laffen, jebennoch unter ber De*

claration, bog ipöchftbiefelbe gebachten Silier mit feinem Dractament

oerfehen fönnen, beoor fich nicht bergletchen burch Abgang eine«

ober be« anbem SRünjbcbienten ju Dero Diföofition eröffnet.
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SBaS bemnädjft bie oon gebauten ©eheimen ginanzratt) ©rau*

mann bie in feinem Söeridjt oom 22ften biefeS angeführte Umftänbe

anbetrifft, ba fönnen @e. tfönigl. 3J?aüt. nicht anberS als approbiren,

bajj ©ero (JtatS Ministre @r. ü. 9ttünchom ben oon bortigen

9)?ünz Comptoir »erlangten Sßorfcrjufe ber "
SRtfjlr. oon SBocfje zu

S33ocr}e nict}t aecorbiret ^at, allermafjen berfelbe folct)eS gu tt)un nicf)t

im ftanbe ift, unb folctjeS roiber ade bort gemachte Arrangements

(welche« ifm ben p. ©raumann nicht befannt fein tann) laufen unb

bie baftge Waffen gänzlich brouifliren mürbe.

@o fönnen $öcr}ftbiefelbe auet) auf bie angezeigte SBefdjmerbe,

als fei oon ©eiten ber bortigen Ober* ©teuer *#affe ber baftgen

SRünje augemuthet morben, oerfchiebene leiste Souisb'or oor oofl

anzunehmen unb folct)e gegen bie, fo einige* Übergemidjt hoben,

aufzurechnen, nid>t fonberlid) reflectiren, ba bie ganze difference

oon otjngefähr 7 Sott) auf eine summa oon ~ SRt^lr. eine tfleinig*

feit importiret, bie Ober ©teuer-Äaffe auch i§*e empfangene SouiSb'or

bergeftalt mieber ausgeben mujj, als mie fie biöt)er borten courfiret

haben, überbem niemanben beffer als ihn ben ©eheimen ginanzratt)

©raumann befannt ift, mie menig ooflmichtige SouiSb'or faft überall

burchgehenbs zu finben fein.

Um alfo benen SBefchmerben, welche ber (StatS Ministre ©raf

oon SRünctjotü megen nict)t genugfam abgelieferten neu geprägten

2tfünzforten aus baftger SWünze abhelfliche ÜWafce zu geben unb

baSjenige zu effectuiren, mas ihn megen Ablieferung einer Summa

oon ™ $Ur)lr. oerfproerjen morben, mirb ohnumgänglich erforbert

merben, bajj ber ©eheime ginanzratt) ©raumann fich applicire,

mehrere unb fuffifantere ßieferantierS zur SreSlaufchen äRünze an»

Zufdjaffen unb bie Sieferungen berer ÜKetafle ftärfer zu machen,

bamit ba« SWünzmefen in feinen ohnoerhinberten ©ang betrieben

merben fönne.

Anlangenb beffen SBorfcrjlag megen einer zu Königsberg in

Greußen anzulegenben SRünze, fo fönnen ©e. Äönigl. 9Jcagt. ihn

zuforberft nicht oerhalten, mie es 5)erofelben ohnmöglich angenehm

fein fönne, bafj er fo ofte oon feinen plans cfjangiret unb oon

einen zum anbem gehet, inbem es menig Xage feinb, ba er bie

Errichtung einer SDcunze zu Rurich oorgefdjlagen unb, als barauf
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©e. ßönigl. ÜRaüt. it)n $>ero 93ebenflict)feit babei ge^etget, nunmer)ro

mieberum auf eine SJcunje $u Königsberg antragen mifl. $emnäcr)ft

aber unb fouiel bie ©odje felbft anbelanget, fo bleiben §öct)ftbiefelbe

ber beftänbigen SReinung, ba&, mann ber ©et), ginanjratt) ©rau*

mann feine einzige attention barauf rietet, bamit bie ÜHünjen ju

^Berlin unb 93re8lau gehörig mainteniret »erben unb bie ju Gleue

anjurichtenbe SP^än^e mor)t eingerichtet unb in ßieferung ber SRetafle

gleichfalls (outeniret wirb, aisbann biefe 3 äönigl. SRünjen Döllen«

foramen genung feinb, alle S)ero fianbe unb $ßrot>in$ien mit ge-

nungjam guten neu ausgeprägten 2Rünaforten unb jmar fomohl

jum einlänbifcrjen Söcrfe^r, ald auct) $um au*länbifdjen Commercio

$u uerforgen, aflermafjen fo triel bie Orte Königsberg unb Gurtet)

anbetrifft, erfterer gar füglict) aus ber SBerlinfcrjen unb SreSIauer

Sftünje oerforget, (euerer aber au« ber (Sleoifchen TOün^e, mann
foldje fonft recht eingerichtet mirb, mit genugfamen especes uer*

ferjen merben !ann, ot)ne bafc ©e. Röntgt. SRaöt. nötfjig fyabtn,

neue SRünjen anzulegen unb baju oiele in foftbaren ©et>alte ftefjenbe

93ebiente anjufefeen, nict)t 311 gebenfen, bafc, je met)r SWünjen an-

geleget merben, je bifficiler unb foftbarer bie Ablieferungen ber ju

folct)en erforberlicr)er SWtin^metatte merben unb eine bie anbere bar*

unter berjinbern müfte. äBeldjeS alles bann ber p. ©raumann
pfltctjtmäfjig $u obferoiren t)at.

67. 3™n"0Mtbcricf}t bes (ßcncral.ZlIünjbircftors (ßrauman über

2lnlcauna. £>cr Muriner unb Köni$sbcvger Z1iün$c

(Drjnc Datum. €nbc 7Xiäv$ \75\.

Äonjept o$ne Unterfc^rtft. 9i SR. ». Sorrcfeonbena mit ber Stömg«berger SRünje.

Hut @. K. 3R. allergnäbigften (SabinetSfcr)reiben öom 24. biefe«

§abe erfet)en, roie §iaerl)öc^ftbiefelben megen oerfctjiebenen barin an-

geführten Urfoctjen ben ju ertjoffenben SRufeen neu anjulegenber SRünaen

in einigen ßroeifel jief)en unb meine fernere »flicr)tmäfcigfte ©ebanfen

barüber anergn. erforbern. fcemjufolge mujj ict) ($. St. 3R. aller»

untertr). anzeigen, mie ict) mict) jeberjeit äufjerft beftrebet, ©. Ä. ÜW.

aflergnäbigfte 99efef)le afleruntertr). Jolge 511 leiften unb foldje«

auc^ noct) fernerhin mit allen Gräften $u thun nicht unterlaffen merbe.
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(£. ß. SR. gerufen bemnach ftet) afleruntertf}. oortragen ju

!affen, rote ict) baburdj, bafe id) Merhöchft benenfelben ftatt ber

Auricher 3Jcun$e bic #önig«berger atteruntertc). in SBorfctjlag gebraut,

bie (Einrichtung ber Auricher nietjt ganj unb gar uor unbienlicr)

geachtet, fonbern eö nur in ber Slbficht gefct)er)en
r roofern (E. 3)2.

bte Einrichtung ber Äuridjer gan$ nnb gar ni(t)t ratit)abiren wollten,

roeil ot}nebie$, roie ict) attet) jugleict) bamals 51t berichten bie aller*

t)öcr)fte ©nabe gehabt, aufjer Anlegung eine« jUJünjfonbS 8 bi«

^ fllthlr. jittn ©ebäube unb HnfRaffung ber 3Wfinagerätr)e er-

forbert roärben.

2öann nun (E. 9)7. auch gleict) bie (Einrichtung ber Auricher

ratirjabiren, t)a(te ict) bod) $ero SWerhöchften Sntereffe unb beä

SanbeS heften zuträglich, baß bemofmgeachtet auet) bte $önig«berger

unb nac^ ®- Ä. 2K. ferneren nUergn. 3)ifpofiiion auet) noch rootjl

anbere SWtingen angeleget roerben. 93efonber8 werben (E. 2R.

fid> burd) Anlegung ber ftönigSberger fdjon berichteter SWafeen ber

£anblung bon ganj $olen bemeiftern unb 2)ero at(ert)öct)fte8 3ntereffe

nebft ber %3ot)tfart ber Untertanen baburet) nicr)t roenig beförbern,

benn eS ift bafelbft ein folcfjer Langel an (Selbe, bafe fie 8 ä 9

p. C. auf it)r eigen (Selb geben unb (E. tf. 2R. (Stempel willig unb

gern aufnehmen.

©0 utel nun bie gnmfel, bie (E. Ä. SR. bei (Einrichtung

mehrerer SWünjen tragen, anlanget, fo muß ich ^Herhöchftbenfelben

fchulbigft unb pflichtmäfeig afleruntertf). anzeigen, roie ich biefert)alb,

bafj eine Sttünjc ber anbern Abbruch tt)un rotirbe, mithin bie ba$u

$u befteöenbe SBebiente unnöttjig mit großen salariis oerfeljen roerben

Dürften, unb bie bereit« eingerichtete SBreSl. unb öerl. nebft ber

noch einjuridjtenben (EleDifdjen fuffifant roären, ade 3)ero ßanbe

unb ^roüin^en mit genugfamen guten neu ausgeprägten 2Wün$*

(orten unb jroar forooljl jum einlänbifchen ©erfer)r al8 auch
fl
um

au$länbifd)en Commercio 51t oerforgen, bie fernere (Einrichtung ber

SRünjen (E. St. SR. nach Pflicht nnb ©eroiffen nicht roiberrathen

fann. $)enn roa« baS (Erftere, bafc eine SRünje ber anbern Abbruch

thun roürbe, betrifft, fo mufe ict) (E. SR. oerfichern, roie ich

jeberjeit baüor guarant bleibe, bafj eine jebe $ero SRünje beftänbig

fooiel SRetafle in SSorrath haöen fode, al« fie $u oermüngen im

6tanbe ift, mithin, ba ber einen burd) (Einrichtung ber anbern nicht
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bei geringfte SRadjtyeil augefüget werben muß, fonbern ®. Ä. Tl.

auger bem bisset erhaltenen (Scfjlagefdjatj uon ben neu einju»

richtenben, ohne baß ber bisherige oerminbert wirb, annoch auf*

9ceue bergleichen $u erwarten ha&en, faflen bie bei benenfelben ju

falarirenbe ÜRünjbebtente nicht (5. Tl., fonbern ben ^Benachbarten

unb überhaupt gang Seutfdjlanb jur Saft. $enn ob e« wohl nad}

<S. Ä. SR. aHerweifeften £inficht, wa« ben brüten «ßunft betrifft,

o^nftreitig anbem, baß biefe 3 düngen ade $)ero Sanbe mit ge<

nugfamer neuer 9Rün$e üerfefjen fönnen, fo muß ich (5. Ä. Tl.

bennod) aflerunt. anzeigen, baß folct)e^ mit größerer SBefdjwerbe unb

größ. 3e^oerluft $u bewerfftelligen fein mürbe. $)ann ba einmal

gang $eutfdjlanb mit biefem Übel behaftet, unb ein Seber (5. SR.

neuen ©tempel mit gutem SBiHen unb fehnlichen Serlangen auf*

nimmt, unb ber 33eget)r bornad) immer größer wirb, jemehr burd)

bie Sänge ber £eit folche Staaten burdj fremben (Stempel gebrüctet

werben, fo bleibet unftreitig, bafc @. Sl. Tl. getreuefter Untertanen

SBo^lfa^rt bei Serbleibung biefer 3 2Rfin$en nad) Serlauf 10 unb

mehrerer 3afjre erft in bem ©tanbe fommen müffe, morin biefelben

bodj bei ©rridjtung niedrer ÜRünjen in 3, 4 unb menigern Sohren

gefejjet werben fönnen. 3" gefdjweigen, baß bie Serfehung ent-

legener örter mit neuer ÜRünje wegen be« ftarfen $orto oielen

(Schwierigfeiten unterworfen fein würbe. $ierau* nun gerufen

@. Ä. Tl. atlergn. 51t erfehen, wie id), ftatt ber (Einrichtung ber

Auricher unb anberer 9Rün$en entgegen $u fein, ich felbige öielmehr

nach ®ib unb Oewiffen u. um ben ©. St. Tl. aflerunt. belobten

(Snbawecf jit erfüllen, anraten muß. SSann nun U. Tl. nach

möglichfter Beantwortung $>ero gehabten Sebenflkhfeiten bie ©in»

richtung ber Auricher 9Rünje fernerweitig $u ratihabiren allergn.

geruhen wollten, fo habe bie ©nabe fernerweitige Ordres ju emp-

fangen, wie ich mid) oaDe ' 5U oerhalten habe, unb wo 6. Ä. SR.

bie jur Änbauung unb Änfchaffung ber aRafdjinen benötigten

8 Ii ^ SRtfjlr. ju affigniren allergn. geruhen wollen, bamit ich

bei meiner 2fnfunft in Sleoe fogleich bie nötigen ftnftalten oor»

fer)ren fönne.
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68. 3mmcbiatf>erid?t bes 03encral^ttün$bireftors (ßrauman über ben

Kontraft mit ZTCofes uno Mbta^am jrancfcl.

Berlin, \5. llpril \75\.

Stonitpt oljne Unterer. SR. SR. ©. Äorrefeonb. mit ber ÄönigSb. «ttinje.

S)ic ©ebrttber 2J?ofe« unb 9braf}am fjrencfel Jaben mir oon

ifyrem getanen SBorfrfjlag wegen Prägung einer 9rt (Selbe« in

Koenigsberg Jolgenbe« üorgeftellet, meldjc« id) (5. Ä. Stf. aDerunt.

berieten mufj. ©ie obligiren ftdj wödjentl. " 9ltf)lr. ober jäljrlidj

1 Million unb mefjr ©über JU liefern; tum bemfelben meinen fte,

fönnte eine unter ber Regierung ©r. Tl. fjödjftfeligen Änbenfung

üblich gemefene SKünje gepräget werben, meiere ober um 6 bis 8

P. C. beffer fein fo0 al« fold)e bamal« gemefen unb welche in

3 $reu&. @r. ©t. 1
) auf ber einen ©eite mit bem ©ruftbilb <5. ft. Tl.

u. auf ber anberu bem $reu&. Äbler befteljete; foldje 9#ünje wollen

fie in ©e$af)Iung annehmen unb foldje« nad) $olen, $ur* unb

Sieolanb oerfenben, ja felbft ^reujjen, al« bem e« an ©djeibemünje

fehlet, bamit öerfeljen; anbere «rten t>on 0 unb j> 2Rünje werben

bei biefer ÜRünje gar nic^t gepräget, ba $olen einen Überflug an

©olbe unb ÜHangel an biefer 2Rje. tjat. dagegen bitten ft(§ folc^e

üon (E. St. Tl. ein freie« *ßorto oon benen nadj Koenigsberg $u

fenbenben roljen SWetaHen in aßen flönigl. Sanben au«; wa« ba«

SJanjiger ^oxto anlanget, foldje« tragen bie Sief.

©. Tl. muß id) Ijieoon pflidjtmäfjig anzeigen, bafj £)öcf)ft*

biefelben nid)t allein (jierburd) fid) be« ^ßolnifdjen ©olbe« bemeiftern,

al« meldje« man burd) biefe SWtinje, weldje bei benfetben in grofeem SBertfj

fte^et, ljerau«befommt, fonbern audj einen feljr anfefmlidjen Surplus

an ©djlagjdjafc gewinnen. ®ann ba biefelben nadj ?tb$ug aller

Unfoften 10 p. Cto ©ewinn, welche« auf 1 9JciHion ?Rtf)lr. be-

trägt, fo ift bennod) foldje 9Jfünje um 7 bi« 8 p. Cto beffer al«

bie baierfdje unb bareutfdje, al« welche anifco bafelbft rouliren.

@. St. Tl. fefren bei biefer SRünje weiter md)t« al« einen 2Rüna«

guarbein, ©tempelfdjneiber, Kontrolleur unb Äaffirer, welche barauf,

bafe 8lle« ju ©. St. Tl. 3ntereffe gef>anbf>abet werbe, obferoiren

») $ur$ftrtdjen: „ßu 6 löü)igen ®e$ölt, 6 ®r. 6t. ju 5 ttotb; 16 ®rän,

unb 18 «t. et. ju 7 ßotb; 16 ©rän".
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muffen; unb bafelbft ift auch bcr $ireftor (Jimbcfe gut gu bleiben

unb bie Einrichtung gu machen, welker aber mit ber $anbl. oon

©nfauf ber 2HetaHe gar nicht« gu n)un fjat. $>ann bie Sieferanten

liefern ifjre SRetafle unb au« benfelben mirb biefe nocr) (£. ß. 9R.

approbirten SRfingfug geprägte $reufe. 3 SRtinge gemündet, roornncf)

alle angeführte Örter feufgen, u. @. ÜR. tjaben babei feinen

Abgang oon Äräfce, feine Stög. Unfoften it. ©alarien, feine SJebiente,

fonbern empfangen einen netto ©eminn Don 1 9)?iflion ^Rtt)lr.

jät)rl.
™

?Rtt)Ir., unb meiere* nicht ohne Hoffnung im folgenben

3ar)re auf eine Summa oon ~ föü)lr. gu erjenbiren.

fcabei aber oerlierete bie ßönigl. 2ttünge in Berlin unb

©re«lau nicht ba« ®eringfte, fonbern werben melmefjr it)ren großen

SBorttjeil babei finben, inbem alle« ba« au« $olen oor biefe > 2Rfinge

fommenbe o nach ©erlin geliefert werben fofl, unb ©djlefien mirb

um fo eher im ©tanbe gefegt, ba« ®elb, ma« fie bi« dato anbern

Orten oerfanbt, felbft gu behalten, ©ogern u. a. aber merben ge-

hinbert, fo(ct)e Stöünge au« <ßoleu 51t Riehen, mieber umgufdjmelgen,

ba«felbe aber ftatt beffen mit ihren geringhaltigen Xern gu r»erfer)en.

Überhaupt e« mirb baburch bie ftranfheit, bie ®. $t. 9Jt\ gange«

Sanb brüefet, befto eher geheilet unb (5. Ä. 9fl. [2Rfinge] mehr ge»

fuchet unb erhöhet merben.

69. Kabinettsorbcr an beu Kenbanten bcr Berliner Iltunje ^inef

über £Vränbeningcn im (Etat.

potsbam, 28. Juli \75\.

«usf. SR. 9». 9fr. 28, I.

SRachbem bei ©einer königlichen SWajeftät in ^reufcen ber

$riege«ratf) Soberfjorft afleruntertf)änigft angegeiget hai > toie bajj

ber SRenbaut be« 93erlinfcr)en SRüngcomtor ginef ©ebenfen getragen,

auf particuläre SBeranlaffung be« geheimen ginangratt) ©raumann

einige ©eränberung bei ben 93erltnfct)en äRfingetat bei Gelegenheit

be« nach Sleoe verfemten Sßarbein ©elcfen gu machen noch etma«

be«halb fonber aflerhöchfte ©pccial*Ordre au«gugahlen, fo approbiren

©e. ßönigl. ÜRatyt. folche« aüerbiuge« t)ierburcr)
r

ba e« ein oor

allemal fein ohnueränberliche« ©emenben babei hat, bafe gebachter
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SRenbant fyincf oor ficf) feine SBeränberungen im ©tat machen nod)

aufcer benen etatämä&tgen ÄuSgaben etmaä olme ba$u tjabenbe oon

§Öcf)ftberofelben unterfdjriebene fpeciale Ordres aufyaljlen mufj.

5)iefemnächft aber wollen §öd}ftgebad)te @e. ftönigl. 9Rauj.,

bafc ba« $raftament be$ nacf> ßleoe oerfejjten Söarbein« ©elcfen

auf ben SBerlinfdjen SKünjetat ceffiren, baljergegen aber ber SBarbein

Söillcr oon ber 3eit, bo be«felben Xraftament aufhöret, an« ber

93erlinfcf>en 9Kün^faffe ein @ef>alt oon (£inf>unbert fünfunb jroanjig

9ttf>lr. quartaliter befommen foll.

S&ornad) gebauter SRenbant [Jincf fid) a(Ieruntertt)änigft $u

achten unb ermähnte SBeränberungen bei ben @tat mit biefer Original*

Ordre bei Slblegung feiner ÜÄttnjrec^nung ju belegen ^at.

70. 3mmcbiatbcri<$t bcs (ßeneral Pircftoriums über bas (Ebift uom
tj. 2lu$uft \75\.

öcrliu, \7. Zluguft 175\.

Äon$., gea. «terctf, $aw>e, »oben, »luntentyat, Statt, ^äfc^. £tt. XVI, 13.

3)a* oon (Em. flönigl. SWajt. un« $ugcfanbte unb fjödrfteigen"

tjänbig oofljogene neue 9Rünjebict ermangeln mir nidjt befohlener*

mafcen $um $)rucf gu bcforbern unb gehörig $u publiciren; finben

und aber unumgänglich genötiget, über ein unb anbere barin an*

getroffene Säfce, fo fid) entgegen $u fein ffeinen ober nähere

Erläuterung erforberu, oorher allerunterthänigft anzufragen, inbem

mir beforgen müffen, bafc (5m. ftönigl. SMajt. fonft nach erfolgter

^ßublication oon fämtlichen Kammern unb Waffen besroegen behelliget

merben möchten.

<£$ ift nämlich De * De» erlaubten 3Jfün$forten § 10 angeführet:

Dajj bie {Jran^. ßoni« blanc, al« ganje unb oiertel fRtr)lr.

jmar im §anbel unb ©anbei, bodj feine« mege« bei (Jm. 3tt.

Raffen angenommen merben foden.

©ei ben oerbotenen aber § 6 mieber gefejjet morben:

feine nuSlänbifche als ruffifdje, franjöfifdje, fdjmebifche,

bänifct)e, ^oClänbifcr>e unb alle anbern frembe ®olb* unb ©Über*

mtinjen in ®ro. St. Ißl. Sänbern meiter gebulbet merben unb barin,

mie bi«hcr f circuliren follen.
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SBegen bct &t\t, in welcher bic Oerbotene SWünzforten aufeer

ßanbeS zu [Raffen, fdjeinet eine Prolongation bis oorftehenben

$ecember accorbiret ju fein, nad) benen SBorten:

©o befehlen, orbnen unb wollen 2Bir ^iemit ernftltch, bajj

hauötfäcr)lich in Unferer Äurmart SBranbenburg unb benen ba^u

gehörigen Herzogtümern unb ßanben nadjftehenbe ©olb« unb ©über*

münzen teils im greife ^eruntergefe^et, teils ober unb bis ben

31. $ecember btefeS 1751 ten SafjreS als gänzlich oerrufen au« bera

ßanbe gefd^affet werben foüen.

SBann aber foldje Intention einen (Effect fjaben foüte, mürbe

ber zugleid) beibehaltene Dermin oom 1 tett Junii biefeS 3al)reS

Zweifel übrig laffen, ob bie (Sari b'or, fo titelt oon Ao. 1747 unb

unb 1748 fuib, nur im $urS 5 8Uf)lr. gelten, ober auet) fo r)oct)

bei (£w. Äönigl. Stfajt. Waffen angenommen werben foüen; barüber

mürbe (Sw. Äönigl. 2ft. eigentliche r)öct)fte Meinung zu miffen uns

fo oiel nötiger fein, weilen ledern gafls @w. Äönigl. 9tt. Äaffen

mit (Sari b'or überhäufet werben unb bie mefjrenteils noch in §änben

ber SBanquierS unb 3uben, welche ©olb unb Silber an bie SRünze

liefern, befinbliche griberich« b'or noch langfamer ßirculation

unb in <£w. ftönigl. Sttajt. Waffen zurücffommen börften. SBie wir

bann auch Pflichten falber nicht oerfdjweigen fönnen, bafj benen

täglich zunehmenben klagten an Langel oon ftaffengelb unb zum

§anbel unb SSanbel erforberten ebictmäfjigen Lünzen buref} bie ©e-

ftattung Oer guten unb franzöfifdjen ^weibrittel, imgleichen Weich«*

bucaten, im geringften nicht abgeholfen wirb, wie ber ©eheime

ginanzrat ©raumann in feinem Schreiben an baS ©eneral»$)irectorium

anführet, zumal felbige al pari fo wenig zu benen Staffen al« fonft

im fturS fommen fönnen, ba äße folctje SRünzen mit hohen $rocent

nach jefeigen ©olb* unb ©Überpreis eingewechfelt unb zur SWünze

gebracht werben.

2Str ermangeln übrigens nicht, nach erhaltenen nähern agbften

33efer)l bie Sßublication fofort z« beforgen, unb weilen auch oaS

fürzlich emanirte SBechfelrecht auf bie jefct oerftattete SWünzforten

wirb beclariret werben müffen, fo ftellen wir authft. anheim, ob

(Sw. Äönigl. 9Jt\ au $ero ©ro&fanzler baS nötige beSWegen z«

oerorbnen geruhen wollen.
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7\. Kabinetteorbcr an bas (BeneraMHreftorium über Korrefturcn

am (£6ift vom 9. ituguft \75J.

Potsdam, 20. Ihiguft *75J.

«luSfect. Xü. XVI, 13.

SRachbem ©eine $öniglict)e SRajefföt au« ben atterunter-

thänigften 93erict)t oom 17tcn biefe« 3)ero ©eneral-Directorii mit

meiern erfet)en t)aben, ma« ba«[elbe bei (Gelegenheit be« gerbet

jurücffommenben $u öublicirenben anberweiten 2Wün$-Edicti oor»

fteflen unb anzeigen wollen; fo erteilen ©ie batauf $ur SRefolution,

bafj, (0 t»tel bie anfetjeinenbe Sontrabiction berer 6 unb lOten §§

wegen ber franjöfijchen SKünjforten anbetrifft, foldje« in ben § 6

foldtjergeftalt geänbert werben fott, bafj nämlich nact) bem SBort

„fran^öfifche" noct) bie SBorte ^tn^ngefüget werben: „au&er benen, fo

in § 10 benennet warben."

23a« bie 3eit, in welcher bie gänjlid) verbotene SRünjforten

auger Sanbe« $u fdjaffen, anlanget, ba laffen ©e. ßönigl. SDcatit.

e« bei ben 3nt)att be« ©biet« »erbleiben, bafe nämlich folc^e nur

bi« jum 31. $)ec. be« jefcigen 3at)red gebulbet, oon bar an aber

rjeruntergefe&et unb refpectioe gänzlich »errufen fein füllen, ba bie

gefegte 3eit fuffifant genung ift, um fia) binnen foldjer bon ber«

gleiten f(t}Iect)ten SRünjen lo« ju mact)en.

Setreffenb bie Sari b'or, fo nicht üon anno 1747 unb 1748

feinb, fo beclariren ©e. ftönigl. SJcatot. be«fafl«, bafe folct)e im

$urfe 5 9ltr)Ir. gelten, bei $ero Staffen aber noct) nicht fo t)oct)

angenommen werben unb e« hierunter in biefem ©ttiefe bei ber bi«*

herigen SBerfaffung bleiben fod.

Übrigen«, wann alle« bergeftalt eingerichtet worben, fo t)at

al«bann met)r gebaute« ©eneral«$irectorium fiel) mit ben ®rojj*

fanjler 0. (Socceji $u concertiren, bamit biefer feine« Orte« ba«

besijalb erforberlidje beforgen fönne.

72. 3nftruftion für ben ZHünjbircftor Eimbcfc sur Einrichtung ber

IWüntf 511 Königsberg.

Berlin, 24. 2luguft \7Ö\.

Stb|$r. %it. III, 1.

1. $at berfelbe bie 3Jcfin$e nach feinem beften SBiffen unb ©e»

wiffen, fo wie e« feine geteiftete (5ibe«pflict)t unb ©r. Äönigl.

SRajeftät wahrer Dienft erforbert, einzurichten.
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2. diejenigen SBerfe unb ©eräthfchaften, welche unentbehrlich,

metben üon it)m (ofort angeleget unb angefdjaffet; ma« aber ©ad>en

oon SBidjtigfeit, baüon muß berfelbe berieten unb föniglic^e Ordres

erwarten.

3. Da auch 1)011 0en ®ebrübern Jrancfel« it)nt eine neue

ÜJKmgmafchine 1
) wirb gegeiget werben, mufj er Weber oor [ich noch

burch jemanb anber« feinem, ber nicht fpecialen öefeljl bagu oon

®r. Äönigl. SHajeftät h°t [folc^c] geigen ober geigen laffen, oiel

weniger jemanb betaiflirte Nachricht baoon geben.

4. aflufc er bar)tn fct)eu r ba& alle aflüng«S3ebiente, bie bei

biefer ÜKa^ct)inc gebraucht ober foldje gu fer)en befommen, barüber

beeibiget werben muffen, bafe biefelbe bie (Einrichtung biefer SWafchine

an feinem anbern offenbaren, wann fie auch oe» Etenft oon ©r.

ftönigl. 9Hajeftät oerlaffen würben.

5. §at berfelbe fich mit allem gleife bahin gu beftreben, bafj

biefe fönigliche SWünge balbmöglichft in Wetioität gefcfyet unb nach

bem oon ©r. Äönigl. ättajefiät affergnäbigft approbirten SRüngfufj

ber Anfang gu müngeu gemacht werben fofl.

6. §at er ben 3ttüngmeifter fowohl al« ben ©uarbein bahin

anguhalten, bafe fie ben föniglicf)en gufj auf« accuratefte in Er-

füllung bringen.

7. §at berfelbe bie gum SDcungcomptoir angunehmenbe *Be*

biente bahin anguweifen, bnfj biefelben nach oem 93orbilbe ber

©erlinifchen Üftünge wöchentlich ben ^bfdjluft machen, unb biefer

ftbfchluft mufj oon ihm au ©e. Äönigl. ÜWajeftät eingefanbt

werben.

8. Ueberhaupt r)nt berfelbe alle«, wa« ihm fowohl in biefer

Snftruction wie auch »od) Del,e» ©r. Rönigl. 9Wajeftät an ihn

bereit« gegebenen Snftructionen unb auf biefer föniglichen 3Künge

gu applicirenben Sachen pflichtmä&ig au«gurichteu |fo].

l
) 9lu3 ben Wten ift nidjt crfid)tlid), toa» für eine SWaföine bontit ge-

meint ift.
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73. Kabinettsorber an ben ZHiniftcr t>on Pierecf über ben Kurs

ber Karlbor.

ZtTarfcrjttNfc, 7. September \75\.

«u5f. Zit XXIV, 5.

3^ (jabe (Euer ©^reiben oom 4. biefe« erhalten. 3$r »erbet

felbft erachten, wie e« allemal beffer ift, bafc ber (Sleoifchen ÜRünae

wegen ber (Selber, jo an ihr $um Umfe|en au« beneu Äaffen

fommen, ein 2Ronat nachgefet)en werbe, al« bafj bie bei benen

©erlinfchen ßaffen nic^t gültige ©elber, wie oorfnn gefdjehen, öiele

SKonate liegen, beoor fie fonft umgefejjet ober »erlaufet werben

tonnen. 2Ba« bie braunfdjtuetgfdje tfarlb'or anlanget, fo wirb e«

SRir allemal lieber fein, wann foldje au« bortigen Waffen gänzlich

jurüclgehalten unb nict)t angenommen werben; foüten bie baftge

Umftänbe aber e« nicht gänzlich zugeben wollen, fo fann $war nach-

gefet)en werben, wann foldje, jeboch nur biejenigen allein, fo nach

bem erneuerten 9Rünä»@bicte al« gültig paffiren, mit eintommen;

e« müffen aber biefe al«bann auch wieber &u benen bortigen Aus-

gaben oerwanbt unb oerbrauc^t werben. Söoüte fid> aber hierbei

Qiict) eine pure Unmöglichfeit finben, fo fönnten bie in gebautem

©biete oor gültig gerechnete bei benen ©eneralfaffen mit angenommen

roerben, im galt anberergeftalt bie richtige SBejahlung ber au« bem

Sleoifchen batjin einfommenben ©elber aufgehalten werben follte.

2öeldje$ £uch bann luerburch ju weitern $irection bienet.

7^. Schreiben bes Clepifdjcn l{antmcr«Präfibenten oon Beffel an ben

ZHiniftcr r>oii Pierecf über ben 'Kurs ber Karlbor.

<£let>e, 20. September \7o\.

eigene Sit. XXIV, 5.

Auf (Jro. (äryceHenj gnäbige« Schreiben oom 11. biefe« biene

wegen Slnnehmung ber Äarlb'or« bei benen Waffen in gerjorfainfter

Antwort, wie ©e. Äönigl. 9Jiajeftät auf immediate gefc^e^ene $or-

fteöung oon bem $errn ®ef)eimen 3inan$rath ©raumann barauf

nic^t entriren wollen, obfehon berfelbe geglaubet, bafj er folcr)e

al pari mit neuer SJcunje umwechfeln fönneu. S)ie ^achter müffen
9
/4 gut ©elb befahlen, ba« Vi ©elb wirb $u benen Au«»

Acta Bonuwlca. TOünjmefen II. 28
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gaben im Sanbe oermanbt. ©oüten nun @w. ©jcedeng bafür

galten, bafj bie $arlb'or« bei benen Äaffen oor fdjledjt ©elb ju

nehmen, fo inufj bagegen metben, bafe bie ftarlb'or« noc^ angenehmer

im (Sur« wie bie tleinen ©elbforten, folglich bie Kontribuenten fo*

wof)l als Sßäc^ter bodj ba« fleine ©elb $ur #affe liefern werben.

3)2an ift wegen SRebuction ber fremben <Sd)eibe«mün$en nad) SHafe*

gäbe be« 9Hün£*Edicti bei f)tefiger SNünje ifco beftfjäftiget, eine

grofje ftn£a$l 2 @tüber*©tücfe $u fdjlagen, woburcf) man ben

Langel £U erfefeen oermeinet. 3dj fann ba« ©eljeimnife nicf)t er*

ratzen, warum man bei fo ftarfer Setreibung ber einlänbifdjen

9ttün$en benen Starlb'or« ben Sur« gegen 5 ültljlr. oerftattet unb

bie £oui«b'or« $u 4 9ttt)lr. 22 ©gr. rebuciret. Ob §err ©ef).

ginanjratf) ©raumann nod) eine Tantieme oon bem braunfdjweig*

fd)en *ßrägfdjafc oorjefco f)at, fann id? nic^t gewife oerfidjern. &ie

grieberidj«b'or wollen nod) feinen Gur« in $oHanb §aben, bie

Soui«b'or« werben nodj immer oorgejogen, al« welche $u 9
fl.

9 ft.

Iw&V) jebod) audj ntdjt gerne, genommen werben. 2)a« ©ibergelb

präoaliret ifco. Unfere neuen Sfjaler werben $u 38 ft. IjoH. in

§oöanb angenommen. 3dj glaube, e« würbe ein moyen fein, aud>

ben Frederics d'or in §oOanb $um Sur« $u bringen, wenn man

bie Ijiefigen 3oßgefäu*e barin bellet unb foldje $u 9 fl. 9 ft. an*

neunte, bieje fowol)l al« ba« baneben nod) einfommenbe Ijollänbifdje

©elb ber t)iefigen 9Jfüu$e $u ©ega^lung ber ©olb* unb Silber*

9temifen wieber abliefere unb oon berfelben assignationes auf bie

93erliuifd)e ÜJfün$e an bie ©eneral-5)omänenfaffe fofort annehme

unb übermale; fobann würbe ba« Sßorto profitiret, ein fefter Sßrei«

wegen be« ©uperagio geftcllet. 3d) oermeine, bafe benen fönig*

liefen Wunden baburd) ein $)ienft gefdjcfjen unb unferer ßanbrentei

wcnigfteu« gegen ben jefcigen ljof)en @uperagio*$reifi 1500 SRttylr.

profitiret werben fönnen; $crrn 2)?ctner|f)agen aber würbe man

jum tfequioalcnt feiner baoon bi«f)ero gehabten Uebermad)ung«foften

einige Rimbert £l)aler Zulage 9eben müffen. 3d) werbe über bie

©adje mit §errn ©raumann mal näljer in« detail gefjen unb mit

bemfelben correfponbiren.

»; 1 ©ulben b,ot 20 Stüber ^otlänbtfä.
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75. Beantwortung Oer (Erflärung (Sraumans vom 28. (Dftober \75\

burd? bie Königsberger Kammer betr. bie Ücfjtjebn« unb Secfjsgröfdjcr.

Königsberg, \S. Hoücmber \75{.

SRunbum. Zit. XVI, 13.

$ie Ädnig8bergfdje Krieges» unb $5omainenfammer muß ftct)

jroar gefallen laffen, ba& bem $errn p. ©raumann unglaublich

oorfomme, ob e« möglicr), bafc ein ganje« (SoÖegium bergleidjen

grage aufroerfen tonne, roic in bem oorläufigen afleruntr)gften

SBericfjt ber #önig*bergfdjen Kriege«* unb $)omaiuenfammer uom

8ten Dctobr. a. c. gefct)er)en ift.

SBenn e« aber bemfelben beliebet r)ätte, fief) geneigt aurücf $u

erinnern, roeldjergeftalt in bem Äönigl. 9)?ün^cbict oom 14ten

Julii 1750 § 10 mit bürren Söorten enthalten ift, „bafe in bem

ftönigreid) ^reufeen foroot)! al« ©djlefien unb Gleoe unb beren incor»

porirten fianben ic. eine eigene SBerorbnung baS nät)ere unb cigent*

liiere barin üorfdjreiben werbe"; nicfjt minber, wie Slllerr)öcr)ft ©e.

ftönigl. SWajt. felbft auf bie uon ber fuefigen ^Regierung unterm

22ften Äpril a. c. bieferfmlb gefdjefjene Anfrage berfelben unterm

1. Maii a. c. $ur aflergnäbigften 9tefolution werben laffen:

„bafj mit 3)ero aflerr)ödjften Söorbewujjt ba8 neue SWün^ebict oom

14. Julii oorigen ^a^reä in ^ßreufjen noer) nid)t publiciret worben";

unb enblid), bafj auf ber p. Cammer befonbere Delation oom

22. ©eptember 1750 wegen Langel« an curwnten ©elbern, be*

fonber£ Heiner @d>eibemün$e, als barin ejpreft benannten preufj.

©cfjtüingen, audj $wei unb brei ©rofcr)en»©tücfen nact) bem preu»

Jifdjen 3fu&, ba« mittelft allergnäbigften SRefcript Dom 5ten 9loo.

1750 unä jugefertigte ®utact}ten be« §errn p. ©raumann« felbft

baljin gegangen ift, bafj jwar bie jeberjeit gebetenc „Wuämünjung

ber ©djeibemünje oor ba« Äönigreict) ^ßreu&en nidjt bewürfet werben

fönne, weil aber bemfelben wegen ber barin florirenben anferjnlidjen

§anblung unb $u berer mehrere SBequemlicf)feit unb Wufnafmte nicfjt

allein an ber ©d>eibemfin$e, fonbern auet) an guter ©olb* unb grober

©ilbermünje gar oiel gelegen ift, ©eine ßchiigl. üWajcftät nict}t ab*

geneigt fcf>einen, bie ftönigl. 2Jiün$e in Königsberg auf ben ftufj

ber 93erlinfd)en unb 93re«lauer SRünjen einrichten jit laffen", fo

mürbe ber §. ©raumann bei feiner fonft befanuten guten @inftd)t

2S*
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in 2ttün$- unb ßommercienfachen gan$ geroifj faoorablere sentiments

Don bei üorgebactjten Anfrage ber p. Cammer get)eget unb mit it)t

einig geroefen fein, bafj biefelbe nact) folgen praemissis unmöglich

etroa« anber« al« bic in bem 3Jcünjebict üom 14. Julii 1750 § 10

ejprefj üorgefct)riebene eigene Verorbnung üor ba$ Königreich ^reufcen

vermuten fönnen.

Söenn ober folcf)e in bem per Rescriptum üom 30. Äug. a. c.

biefer p. Sautmer ^gefertigten ftönigl. 9Jcün$ebict üom 9. Äug. a. c.

üor baS Königreich <ßreufjen fid) gar nic^t gefunben haben, jonbern

nut üor bie fchlefifdje unb cleüifcr)e ^roüinjien, $u gleicher 3eit

aber bie ftönigSbergfche 9)cun$e, forote bie Vrcälaufche unb ßleüifcr)e

eingerichtet roorbcn unb bie ^ter etablirte 3Jtün$*3)irection befonber«

in 5tbfidt>t auf bie in $reufcen florirenbe §anblung mit ben benach-

barten $olen, mit 5)anjig, auch mit Kur» unb Sieflanb üon ber

SRotroenbigfeit $u fein erachtet t)at, nicht mit ÄuSmünjung ber üon

ber StonigSbergfdjen p. Kammer üorhin laut Delation oom 22. (Sept.

1750 afleruntertf)änigft gebetenen fleinen ©djeibemünae, fonbcrn mit

Ädjtjehner unb ^ternac^ft auch ©echferftücfen alä einer in $anjig,

Sßreufeen, $olen, Kur* unb ßieflanb üorhin aßeiti gebräuchlich ge*

roefenen unb üon uralten Reiten h e* au
*

ei" ausgemünzten currenten

groben ©ilbermünje einen Slnfang $u machen, üon folgen Äd}t*

jehnern unb fünftig auSjuprägenben ©edjfern aber in bem neuen

3Jcun$ebict üom 9ten Äug. a. c. gar feine (Srroähnung gefdjehen,

oiclmehr burch biefe ÄuSlaffung nicht allein unter ber ^iefi^en

Kaufmannfchaft, jonbern auch befonberä in ben benachbarten fremben

©tobten $anjig
r (Slbing, SSarfcrjau, ®robno, SEBilba,

1
) Siebau, HRietau,

Sftiga unb anbern Orten bereit« einige Äufmerffamfeit unb ä^cifel

üerudacr)et roorben ift, fo ha * bie p. Sommer, ba ihr bie Vorforge

dar bie 28ot)lfaf|ft beS Sanbe« in einer fo wichtigen ©acr)e bei ben

ihrer Meinung nach erheblichen 3w eifel unb $u Vorbeugung berer

üor ba« preu§fcf)C (Commercium beforglichen üblen folgen ihrer

©chulbigfcit gemäfj $u fein eradjtet, bie roiber ade« Vermuten bem

$errn p. ÖJraumann fo unglaublich fcrjcinenbe allerunterthänigfte

Änfrage bei £r. Königl. SJcajeftät al$ legislatori umb fo mehr $u

thun, ba einesteils 2)erofelben allein oorbehaltcn ift, bie aClerr)öc^ft

üofljogene unb emanirte ©efefce $u interprctiren unb ju beclariren

unb anbernteil« bie p. Kammer in ber ihr erteilten fönigl. aller-

»i SsMIbn ober SBitna.
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fjöehften 3nftruction angemiefen ift, in zweifelhaften gätTcn jebeSmal

aHerunthgfte. Anfrage ju tlmn unb atlergnäbigfte resolutiones ju

gewärtigen, weld)eS biefelbe aud) allemal ihren ©runb unb SRicht-

fd>nur fein laffen, niemals aber fid) unterfangen wirb, generelle

ÄuSbrtitfungen nad) eigener Siöfür auf casus speciales dubios ju

Ziehen, nod) foldje, wie ber $err p. ©raumann meint, barnadj

auszulegen.

S)enn obgleich nad) beffelben Auslegung ber oon ber p. Cammer

erregte ^ro^M wegen ber in ber ÄönigSb. Sttünze jefco nad) bem

neuen SRünjfuft ausgeprägten preufjifdjen Sichtzehner unb fünftigen

©echfer*@tütfen in bem § 1 et 2 beS neuen 9ttünzebictS oom

9. Äug. a. c. ex eadem legis ratione entfdjieben fein fod, fo rebet

boct) ber lte § atiein oon folgen SJtünzforten, bie in bem erften

Wungebict oom 14. Julii 1750 fpeeificiret ober bod) feit ©r. ftönigt.

TOajt. Regierung fdjon gepräget finb, 511 beiben ©orten aber fo

wenig, als zu benen im § 2 benannten alten fdjon furfirenben

9J?ün$en fönnen bie jefct in Königsberg nad) bem neuen approbirten

Üftünzfufo ausgeprägte Wd)tzehner unb nod) aufyumünaenbe ©edjfer*

©täcfe nid)t eigentlich gerechnet werben, fonbern machen oielmet)r

eine (Syception oon ben ^wei angeführten allgemeinen SRegeln eben

fo wof)l aus, als bie oon ber tRcpublif $olen unb oon ber ©tabt

$anjig etjebeffen nach ocm Q^cn polnifdjen gujj ausgemünzte unb

in Sßreufjen noch circulirenbe alte Slchtjehner ober Xümpfe unb

©edjferS, beren aber in ben folgenben §T>hl8 beS 9HünzebictS 00m

9. Huguft a. c. gleichfalls nicht gebaut ift, fonbern nur bie nach

bem Seipjiger gufj ausgemünzte teutfehe föeict)$münzen benannt finb.

Unb biefe exceptiones werben zugleich burch bic oon bem $>errn

p. ©raumann felbft aufgeworfene grage: „ob bie neu geprägte

Slcht^hner unb ©echfer*©tücfen auch in 2Bed)felzahlung gelten

follen?" unb burch berfelben Beantwortung oor baS preujjifdje

Commercium mit ben Benachbarten oon äufjerfter 2öid)tigfeit, inbem

1. bie Sichtzehner, beren fünf Stücf einen SRtt)lr. betragen, unb bie

©echfer-©tücfe, beren 15 auf einen 9Ut)lr. gehen, oon uralters her

unb ehe bic Viatel ober 2 ©gr. Stüde nach Greußen gefd)itfet

worben, nach ocnen Pactis Conventis ^tvifetjen ber Äron unb 9?e*

publif $olen unb ber prenfeiferjen ^öd)ften £anbe$t)errfd)aft bie

einzige in benen Waffen, auch im £anbel unb SEÖanbel, Äauf* unb
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SflietScontracten, auct) SBechfelhanblungen, jaljlbare furftrenbe grobe

©ilbermünze geroefen unb jefco ncbft benen nunmeljro auch gang»

baren 7ia* el ©tücfen noct) ift.

2. $arin adetn ade Ooflänbifdje, Hamburger ic. SBechfelS, bie

oon ba nicht nur auf Königsberg, fonbern auct) auf Siebau, SWitau,

SRiga, föeoal, SRaroa, Petersburg, SttoSfau, Sßarfchau unb auf ganz

$oten traffiret, fonbern auch oon ba nach §otlanb, Hamburg :c.

remittiret unb f)kt oerfaufet ober eingefaufet unb bie 3al)lung baffir

in oorbenannten brei ©elbforten fjier geleiftet ober baar nad) benen

oben fpecificirten norbifdjen ©täbten oon t)ier au« übermalet toerben

mufj, meines bei florif ernten coramercio jährlich SRiÖionen beträgt.

3. ©amtliche preufjifche ßanbftäbte fomohl als ber «bei unb

übrige ßanbeSeinfaffen mit ben benachbarten ©täbten in $olen, als

(Slbing, Ranzig, $h°rn »
©rauben^ ic, item mit bem 93ifd)oftum

(Srmetanb, auct) oon ber anberen ©ehe mit bem benachbarten

©czametiten, imgl. mit Kur* unb fiieflanb in ganz unzertrennlichem

53erfet)r burcf) ©in* unb Sßerfauf allerlei SBaaren unb ßanbeSörobuften

fielen unb bafür bie 3af)lung 'n feinen anbern, als in folgen

curr. ©ilbermünjen leiften ober annehmen. Huct)

4. $)ie gleichfalls nach Bommern, SReumarf, granffurt an ber

Ober unb nach ganz ©ctjlefien traftquirenbe Sßolen unb §anblung$*

juben feine anbere als oft bemelte ©ilbermünjen bei ftcfj führen.

©oöten nun bie in Königsberg neu ausgemünzte Äcr)tzehner

unb fünftige neue ©echfer*©tücfen nicht gleich Denen attcn preufeifchen

unb polnifctjen $lct)t3er)nern unb ©edffern in allen, auch befonberS

in SBechfelhanblungen unb 3a hlun9en f
Den bisherigen Kurs be-

halten unb nach oene» §
phi8

1 et 2 beS neuen SWünzebictS Dom
9. Äug. a. c. nicht entfrf)ieben werben, fonbern als bloße fianb-

ober fleine ©chcibemünzen angefeben rocrben toollen, fo fället einen

jeben in bie ©innen, roaS oor unerfe&licfjer ©chaben barauS ©r.

ttönigl. üttajt. Sanben foroohl als bem auswärtigen commercio zu-

warfen mürbe.

3n eben biefer Hbficht nun hat bie p. Cammer in ihrer An-

frage Dorn 8 pass. bie neu gemünzte Hct)tzehner unb ©echfer»6tücfen

oon ber fleinen ©ct)eibemünze forgfältig untertrieben.

Söeil aber auch °^fe fleine preufeifdje ©cheibemünze eben foldje

(Sjception oon ber ©eneralregel nach fl(*> $ic*) et r
»ie bie § 8 et 9
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be« firra ermähnten SKün^ebictö erpreß benannte fcrjlcfifctje unb cle»

trifcf)e ©djeibemün$en, an erftem aber in fottjanen ©biet fo menig,

al* an ba« ßönigreict) Greußen befonber« gebaut ift, fo galten mir

üor eine natürliche golge, baß bergleidjen midjtige exceptiones not*

menbig befonbere beutlidje Qnrflärungen unb SBerorbnungen erforbern,

roeldje 511 erbitten bie ÄönigSbergifdje $r. unb $om. Cammer in

it)rer mefjr ermähnten Anfrage ooin 8. pass. fict) t»erpflict)tet $u fein

eractjtet; unb it)r barjer mit metjrerm ©runbe unglaublich) oorfommen

müßte, ob e* möglicf), baß man eine bergl. (Srflärung auf mer)r

erroöt)nte Anfrage ber p. Cammer geben mögen, al« berfelben t>on

6. r)oct)preiSl. ©eneral- :c. Directorio unterm 4ten hujus ^ugefertiget

ift, roenn fie nidjt baburef) märe baoon überzeuget morben.

76. Schreiben bes Znün$oireftors <£imbcfc an ben <ßencraMHün$'

bireftor (Srauman über (ßolbanfauf unb lPcdjfcl$clb in (Dftpreujjen.

Königsberg \0. Dezember \75\.

Utfdjrtft. «. 3». ». Jrorrefoonbenj mit ber JtönigSb. SWünje 1751.

.... Segen ber 22516 SRtrjlr. 11 @r. 5 $f. fjabe fogleicrj

mit ben $errn ^ßräfibent 0. SKafforo unb ben £>errn ^riegeöratt)

UrftnuS gerebet unb finb bie ©elber an mir gejarjlet in gr.b'or

unb [mb felbige ausgegeben, laut anliegenbe SRota, ber p. graenfel,

ber ben SRifico be« Schmelze« t)at übernehmen müffen, lamentiret

gräulict), baß er großen ©djaben babei litte, er bittet (5m. £ocf)«

root)lg. gefjorfamft, unb roirb auet) münblict) barum bitten, baß

biefe* ©olb nochmals in SBerlin möctjte noct) probiret roerben, ict)

t)abe mein 9Höglicr)fte8 in puncto ber greife o6fert)iret, bie Zutaten

finb alle* au«gefuct)te, unb bie mefjrefte teutfcfje S)ufateu, roeil bie

aat)ier furfttenbe rjoflänbifdje nietjt traue, e« fam mir biejer ^oft

fo ot)ngefär)r jur §anb. 9Son benen t»ou Sicent in empfang ge*

nommenen ©elbe erfolget ber ©erjein, morau« Gnu. §ocfjn>ol)lgeb. er*

fefjen merben, baß folcfje in grieb.b'or mir finb au«ge$ar)let morben.

3)aß meine ©orfteflung megen bcö ©olbeinfauf« üon (5m.

§oct}roor)lg. in feine Gonfiberation fommt, tt)ut mir leib, ict) gebe

e$ aber feine ©djulb als bemjenigen, ber (5m. £>ocr)ruof)lgeb. t)at

Rapport ton ben rjiefiQett ©elbe unb 2Becfjfelf)anblung abgeftattet
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unb fann frei fagen, bajj berfelbe öon ber Diepgen §anblung nidjt«

gewußt hat; ich werbe aber ©w. $ochwohlgeb. melben, wie e« aUfner

in biefer ©adje gehalten wirb, «üe SGBect)fel unb SSerwechfelungen

werben ^ier in $reuj. fturant, ba« ift grieb.b'or, alte unb neue

4 unb 2 ©r. ©tücf gefdjloffen, unb gilt in tiefen ©elbe ber Zu-

taten 251 ®r. ober 8 gl. 11 ©r. wie ein 2 @r. ©tücf Vf2 @r.

gilt. $a« wirtliche $reujj. ©elb al« dumpfen unb ©choftaef aber

wirb aftfjier Weber oor SGÖec^fel bejahet noch in SBechfelung ge-

braucht, fonbern e« wirb pur vor bie Sßolen, $ur* unb ßieolänber

aufgehoben, wenn felbige nun mit ihren SBaaren tyex ftnb. SBer*

folglich, ba bicfelben feine grieb.b'or noch 2 ®r - @tücf nehmen,

fteiget ba« ©elb mannigmal auf 1 bi« 4 Sßrocent, wirb e« aber

oon ben $olen nicht gefucfjt, fo ift e« faum Pari. §ierau« werben

@ro. |>ocfjwohlgeb. er[ehen f bafc ©ie unrecht berichtet worben finb.

SSor ein oiertel 3at)r toat f)iex ©olb genung oorräthig, unb

bie ^tefigen SBanfier« offerirten mir au« freien ©ttiefen, ba§ fie

wollten ©olb fommen laffen, nur fich ju jeigen, bafc fie auch in

biefen negotio wa« thun fönnten, aber unter biefer 3e*t ha&en

fich °ic ©Qfh^n oeränbert, unb wenn nicht ber groft eingefallen,

bag bie Muffen hätten fommen fönnen, fo würbe auch *cin Sorrau)

gewefen fein. ©« fann fein, ba& jufünftige SBoche wieber fo eine

$oft fömmt, fo werbe baoon faufen, wa« mir möglich ift unb

folche« auch etnfenben.

•

77. Zlntracj bes (ßctyeimen $nan$rats (Brauman, bic flcinficn

Scrjeibcmüiijcn in Kupfer l}cr$uftellen.

(Dljne Datum. (\?5l)

Äonj. o$ne Unterfdjr. R. XIII, 1.

<£w. flöntgl. 9Kaj. wollen aßergnäbigft geruhen, fich in ber

tiefften Unterwerfung oortragen ju laffen, wa«geftalt e« bie Sfcotfj»

wenbigfeit erforbert, auch ÖUf cine bequeme Einrichtung ber fleinften

©cheibemünje bebaut $u fein. 3n (£w. Äönigl. 2Raj. Sanben finb

bi«hero einzelne Pfennige unb dreier in grobcjaltigen ©Uber baju

gebraucht worben, biefe SWünjen aber finb feljr fletn unb oerlieren

(gottfeftunß fle^e @. 442.)
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442 Wr. 79, 80. - 20., 21. ftebruar 1752.

fidj bar)er audj fef>r leidn* $um großen dlafytyil bercr armen unb

geringen Simoofjner oon 3)ero Staaten, al« bie fie in if>rem flehten

commerce am meiften gebrauten.

3n (Snglanb unb granfreicr) bebienet man fidj ber Tupfer»

münje ba$u, bie fleinfte berfelben roirb in (Snglanb beinahe 2 ^iefige

Pfennige, bie größte aber boppelt [o Diel am 3öertl) betragen. 3n

granfreidj f>at man baju Stfitfe oon 1, 2 unb 4 Liards genommen,

in beiben Sänbern ift ba8 5tönig(. Söruftbilb auf ber einen Seite

biefer Kupfermünze, auf ber anbern aber ein Äönigl. Söappenfdjilb

gepräget.

ßu ftönigl. SJtaj. adergnäbigfter Approbation miO id)

alfo Ijiemit aQeruntert^änigft in 93orfdjlag bringen, audj auf $)ero

Äönigl. SRünjen bie fleinften Arten ber ©djeibemünjen al* 1, 2

unb 3 Pfennig Stücfen in 3u *un ft in Tupfer prägen ju laffen,

auf beren einer Seite Sro. ftönigl. üttaj. SBruftbilb, *) auf ber

anbern Seite aber ber SBertt) eine« jeben Stüo?« befinblidj fein

fönnte.

79. tfabtnettsorber an öen 03cbeimen ^inansrat (ßrauman mit öem

Perbot, Büdjer 5U fdireibcn.

potebam, 20. ^ebruar \7o2.

«lu*fert. R. XIII, 1.

Seine #önigl. HWajeftät laffen $)ero ©crimen ginanjratf)

©raumann auf fein Schreiben ooin 18ten biefe«, mit melden er

bie oon ifjn le^tt)tn pubticirte gebruefte piece, bie 9Künz SSerfaffungen

ange^enb, 2
) einfenben rooHeii, t)icrburcr) $ur 9lefolution erteilen,

mie Sie nidjt aflerbinge« aufrieben fein, baß, nadjbem Sie bemfelben

fdjon einmal gefaget, fidj mit fdjreiben unb bruefen bergleidjen

$iecen nidjt aufzuhalten, er bennotf) bamit fortgefahren unb feine

Seit bamit üerroanbt, bie er bodj in $ero Dienfte bei benen oielen

etablirten 2Rünjen weit beffer emplouren fönnen. Unb ba eine«-

») 3n ber %at trug bie fcauptfeite ber feit 1751 geprägten 3- unb

l^fennigftüde bie £6mgti(f)en Snitialen FR, f. SWünjbeföreibung Safel 18,

9h. 904—916.
3
) ©emeint ift wof)l bie „SJertetbigung". <B. ®. 42, unten.
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ftupfergclb. — «erbot an ©rauman, 8üd>et $u treiben. 443

tljeilS 6c. Äönigl. Sttatjt. gar nidjt gerne feljen, bafj bergleidjen

©adjen buraj ben 2)rucf gemein gemadjet werben, anberntfjeilS aber

$ur ©enüge wafjrnefjmen, bafj baburd) Dero $)ienft oerfäumet wirb,

inbem biefelbe nod> bis biefe ©tunbe ben lefctern Quartal ©ftract

üon ber 93ertinfcr)en 2ttün$e nic^t erhalten fjaben, weldjeS er bod)

beforgen foUen, nadjbem bereits ade anbern ÜJiün$en iljre (Sjtracte

eingefanbt fjaben; als wollen ©c. Äönigl. SWaljt., bafj gebauter

©efjeime ginanjratfj ©raumann fid) mit bergleidjen Sachen r)in*

füljro nid>t weiter amufiren, bielmefjr feine alleinige Httenten unb

SBemüljung auf bie iljn untergebene ftönigl. SKÜn^eu richten fott,

meiere, mann er benenfelben gebfir)renb oorfteljen wirb, iljn meljr

ju tljun geben werben, als bafj er fidj mit bergleidjen, ifjn jefco

eben nic^t aflju anftänbige Sachen befangen fönne.

80. (Entfcfyulöigung (ßraumans wegen ntdjl sum Cermin eingefanoteu

2Tlün5»(Ouartal'€rlraflcs unb wegen langfamer Prägung,

mit eigenfyänbigen Bemerfuugen Oes Königs.

Berlin, 2\. ^ebruar [752.

Urfärift. R. XIII, 1.

(Jntfdjulbigung ©raumanS. ©emerfungen beS ßönigS.

<£mr. Äönigl. ÜKajt. aüergnä*

bigften 93efer)l 00m 20ten biefeS $ur

afleruntertfjänigftcn golge überfenbe

f>iebei ben Ouartal-Srjract oon ber

©erlinifdjen 2Rünjje pro bie SWonate

Novbr. Decbr. 1751 unb Jan. 1752.

(SS würbe berfelbe auf ben oon

£öd)ft benenfetben präfigirten Xermin

ganj ot)nfer)16ar erfolget fein, wann

id) nid)t beftänbig geglaubet bie

©nabe gu Ijaben, folgen (£mr. ftönigl.

Sftajt. perfönlid) atleruntertljänigft

ju güjjen £u legen unb jugleidj bie-

jenige $inberniffe münbltdj aller»

untertljänigft forttragen, weldje ju
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444 <Rr. 80. - 21. Jebruor 1762.

ben in biefen Quartal gegen Pro-

portion anberer Quartale geringeren

©djlagefdjafc Änlafc gegeben, woran

mich aber bi«hero eine Unpägtidjfeit

oerfjinbert.

3n Ermangelung beffen muß ich

bemnacf) (£ro. ftönigl. 2Kajt. fdjrift»

lieh atteruntertr)änigft anzeigen, bajj

bie &u«münjung, mithin ber Avantzo

in biefen Quartal um be«millen nicht

fo beträchtlich roie in onbern (ein

fönnen:

1. SBeil befannt, baß ©olb unb

(Silber bei und feine fianbe« pro-

ducta finb, fonbern oon $u«läubern

angefRaffet »erben muffen.

2. 5)ajj fie bie Valuta bafür nid)t

anber« al« burd) SBechfelbriefe er-

halten fönnen, meiere aber

3. in ben «Monaten, ba megen

ber natürlichen 3ar)re«^cit bie §anb-

lung ruhet, nicht häufig ju befommen

finb, bahero bann feine ftärfere Ütte«

taH Lieferungen gefct)e^en fönnen

al« bie Summen berer $um Äauf

fommenben SBechfel anschaffen im

Stanbe finb, mann man auch

4. biefe« mit ©eroalt jwingen

unb auswärtige 2Öcd)fel a tout prix

einfaufen roolte, fo roäre bie na-

türliche Solge, baß ber Cours auf

eine enorme #rt gefteigert roerben

mürbe. Ober roann man

5. ba ber Söedjfel $u hoch ginge,

wenigften« nach Hamburg in natura

remittiren fönnte, fo t)at bereit« bie

ich tun oe* $erw ®e*

heimten Raht administration

ber Berlinschen 2Wünfce fehlest

jufriben.

ift nicht SBahr im Tresor

ligen -~ bie ber §er ©eheime

$Raf)t au« eigenfin unb ber

9Kün{jmeifter au« faulheit nicht

haben au«münfcen wollen.

ift nicht 2Bahr, ba« gelbt

au« bem Tresor hat Äeine

SBeffel nöhtig.

fält wef.

fält wef.

$)a« ©elbt wa« oohr ben

Tresor gefcf>lagen wirbt gefjet

nicht nach $amburg.
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@rfar)rung gelefjret, ma$ e$ oor eine

Slulroirfung t)abe, mann man

oiel geprägte ÜJietaOe batjin üer»

fenbe.

@3 ift oerfolglidj fein beffei Wittel

al« ber §anblung baburet) ju §ülfe

ju fommen, ba& man bie &u*»

münjung nad) Proportion ber $u

fjebenben 3Bed)fel einrichte.

Stu&er biefen natürlichen Hem-
mungen, )o in ben Sßintermonaten

überhaupt $u fein pflegen, finbet fid)

auet) befonberS in biefen Quartale

nodj, bajj unter ben ausgemünzten

©orten eine Summa oon 226268

ffitfjlr. an SRttjlr. ©tücfen befinblicf),

melctje in <5ro. ßönigl. SWajt. Srefor

beponiret morben, roooon, mann

2 @r. ©tücfe barau« gemacht roorben

mären, nadj ben barin befinblicfjen

©Uber ä 16162 Üftarf fein V* Sfa&lr.

auf jebe 2ttarf unb 4040 SRtlJlr.

12 ©r. überhaupt an ©crjlagefcrjafc

unb an ber ©tücfelung in circa auf

1700 SRttjlr., in Summa alfo 5740

9fttr)lr. 12 ©r. metjr profitiret morben

fein, unb ber ganje Avantzo ftatt

28895 tötf>lr. 15 ®r. 3 $f. an

34636 fötr)lr. 3 ®r. 3 $f. betragen

r)abe, fo in ttufetjung eine« SBinter*

monat« ganj important geroefen fein

mürbe.

©obann ift auet) billig in @r-

mägung $u jieljen, bafc ba« Vs Pr°

Cento Prämie, fo man bei ber jefot

rut)enben $anblung, um menigften«

ju einer proportionirlicrjen %u«>

ift fefjr Tötjrigt premia auf

ba« ©Über ju ©efcen man man

e« in ÜRenge ligen t)at.



Hr. 81, 82. - 23.-28. fcebraar 1752.446

münjung gu gelangen, accorbiren

müffe, ben ©chlagefchafc auf 4964

fHt^lr. oerringert §abe.

$)a mit fünftigen SHonat bie

$anblung mieber weit ftärfer ihren

Anfang nimmt, fo fan i<fj auch @w.

Äönigl. SRajt. nicht ofjne ©runb

oerftchern, baj ber Avantzo unb

Hu«mün$ung biefc« DuartalS oon

feine golge, oielmet)r foldje ftd) in

fünftigen Quartal beibcrfeit« um ein

2ttetflicf}e« oermehren müffen, welche*

«We« ©wr. Äönigl. SWajt. aller»

gnäbigft in (Srwegung $u jiefjen unb

$)ero aßergnäbigfte 3ufriebenheit

barüber $u bezeigen gerufen motten.

Sßogegen erfterbe (Swr. königlichen

SRajeftät treuaaerunterthänigfter

Änecf)t unb Liener

So^an Philip Grauman.

S)ie Söirbt «Schaft gel>et

nicht, id| werbe einen Sftünfe

Director in berlin ©efcen ber

Unter beS $errn ©efjeimen

SRaf)t ordere arbeiten wirbt .

aber ber boct) meine ordres ef)r

unb befecr pariren mirbt al«

ber infame ÜWünfemefter ber

©cf)on 10 maf)l ben Oalgen

oerbiuet r)at.

S\. ftabinettsor6er an ben Hcnoantcn 6er Berliner 2Uüit5e ^tnef

über bas Perbältnis 6er iUüitjbeamten 511m Könige.

Potsoam, 25. Jebruar 1752.

Äonjept. SHinüten, löanb 45.

©e. 2W. ^aben ben afleruntertfjänigften Seridjt $ero Wen*

banten ginef be8 Söerlinfc^en SWünj ßomptoirö 00m 21 ften biefe*

nebft ben beigefügten ©jtract erhalten.

©a @ie barau« erjef)en müffen, roie fie oon $)ero ©. g. SR.

©rauman uuterfaget roorben, bie gewöhnliche Quartal Rechnung

nicht weiter an $öchftbiefelbe immediate einjufenben, fo ift ©r.

9JJ. SBille, wie er gebachten p. ©raumann oon $öchftberofelben

wegen fagen fofl, bafe, obfdjon ©. ÜH. ihn bie fcirection be$

9ttün$mefen3 anoertrauet hätten, $öchftbiefelbe bennoch über ihn,
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ben ©raumann wären, unb ba& alfo $)ero itnmebiate ordres pre-

ferablement oor ben feinigen erjecutieret werben unb wo« $)iefelbe

befohlen, gefctjefjen müffe.

Xemnädjft fofl gebauter SRenbant ginef ben bortigen aWtinj*

meifter üon ©r. ftöntgl. 2Rant. wegen naa)brücflicf)ft fagen, bog er

lebiglict) ein Subaltern bc$ 93ertinfct}en ÜJtunj (SomptoirS fei, unb

ba§, woferne er aufjerbem baSjenige titelt exaete au« ridjten würbe,

wo« Sie ir)n in $)ero Manien befehlen ließen, unb er 2)ero ordres

im geringften ©tücfe gegen bie, fo anbere iljn gäben, jurücffe&te,

fo mürben Sie tr)n ofme weitere Umftänbe $ur geftung bringen

Iaffen; baferne er aber bei ber ^u^müu^ung ber neu geprägten

©elöforten bie aUergeringfte Seränberung gegen ben oon $)erofelben

approbierten 2Rün$fnj$ machen würbe, ot)ne $ero fpecietle fdjriftlidje

ordre $u feiner Suftification baju $u Ijaben, fo foüte er ofjnau«*

bleiblidj gewärtigen, bafe Sie ir)n foldjermegen an ben ®algen

fjängen Iaffen werben.

3)amit aud) biefe ©r. ft. Üft. ®eclaration gehöriger Orten

befannt werbe unb feiner fid) mit ber Unmiffenljeit entfdjulbige,

noct) an ben gehörigen (Srnfte be«r)alb zweifeln müffe, fo ift §ödjft-

berofelben ejpreffer SBitle, bafe gebüßter ginef $uforberft ben

p. ©raumann ba« Original biefer SRefolution felbft lefen laffe,

bemnäcrjft aber erwähnten SWünjmeifter alle« publicieren unb it)n

biefe 2Reine Original ordre felbft geigen fofl.

82. Kabinettsorbcr an ben <£leuifcfycn lllünsbircftor v. Dieft über

fcbledjte 2fiün$tcdjniF.

potsbam, 28. ^ebruar 1752.

Wbf^rift. SKinütett, SJanb 45.

©e. Ä. 9J?. tjaben erfeljen, roa$ ber (Slemfdjc 2JJün$birector

o. $ieft wegen ber im leperii Ouartal (Sirtract aufgeführten Slu«»

gaben an SBaufoften, imgleidjen wegen ber fef)r r)oct) angefefoten

2ttünj«Unfoften gemelbet r)at, unb erinnern benfelben fjierbei nodj»

malen, alle erfinnlictje äflenage bei ben 3Hüng Unfoften $u beobachten

unb fonften feine ejtraorbinaire ÄuSgaben, fo niojt im ©tat be*
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448 Hr. 82, 83. - 28. ftebruar - 4. 9Rfir$ 1752.

williget feinb, ober woju fonften ©r. St. ordres oorljanben,

bor ftd> au*jaulen $u laffen, oljne oorfjero bei $öd)ftberofelben

barüber gebüljrenb anzufragen.

©onften (jaben ©e. Äönigl. SRatjt. ju $)ero befonbern Sftiß*

faden oernetymen muffen, baß beim bortigen Äu$mün$en fomofjl,

al$ bei ben Äufyäfjlen ber ©elber eine große Gonfufton fei, inbem

eä eine allgemeine unb beftänbige ftlage bei benen ©eneral Äaffen

$u ©erlin ift, baß nidjt nur bie ÜHünjforten oon einerlei $lu«»

prägung bei ber (Sleoifdjen 2Rün$e, als 2 @r. ©tücfen jc. oon fer)r

Afferenter ÄuSmünjung feinb, inbem oiele ©tücfe baoon im ©epräge

größer unb ftärfer feinb, al« foldje nact) ben gefegten ST^ün^fu^ fein

müßten, batjergegen aber anbere unb bie meljreften fo bünne unb

geringe fein, baß foldjc ba« erforberlidje ©emiajte nicr>t fjaben, aud)

jebermann Jöebenfen traget, fold>e anjunefjmen, fonbern baß aud)

bei ben 1lb$\)Ui\ ber ©elber borten überall e« fefjr confufe jugelje,

inbem bei einigen deuteln oiele SBürfe gu oiel, bei anbem aber $u

roenig feinb, imgleidjen, baß oerfdjiebene Söeutel, wenn fie au«ge*

jäf)let werben, jwar nad) ben ©orten 3ettcI im quanto richtig

feinb, fjergegen aber am ©ewittjtc weit weniger Ijaben, als folcr)e

nac^ ben georbneten ©afc an ©ewidjte Ijaben foöen unb baß fol(t)e

SMfferenj juweilen auf oiele SDiarf fidj betrage.

SWe bergleidjen confusiones bei bortiger SRüu^e unb bie foldje

notwenbig becrebttireu müffen, fönnen ©r. 9t. SR. nict)t anber« als

fel)r mißfällig fein, aud} bie Vermutung geben, baß ber o. $)ieft

nict)t mit genungfamer attention unb vigilance bei bortiger äRünge

fein devoir tfjun muffe, bafyer ©ie benfelben t)ierburcr) ernftlidjft

anbefehlen, t)infüro mehrere Orbnung $u obferoieren, aud) bie

©ubaltern üttünabebienten genauft $u controßieren unb fie ju ifjren

devoir exaete anhalten, wiebrigenfads $öd)ftbiefelbe eine Unter»

fudjung beSfjalb oeranlaffen unb alsbenn biejenigen, weldje it)rer

©cfjulbigfeit unb $flid)t, eS fei nun au« Sgnoranj ober au«

malice uidjt obferoieret fjaben, auf baS rigoureufefte beftrafen

laffen wollen.
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85. 3nftnt'tion f**r ^m tDarbcin ber Heuen 2Uün$e 5» Berlin, Syltn.

Berlin, tiflärs 1,752.

«bf*r. Sit. V, 1.

1. 9Rufj berfelbe ftd) 93or* unb 9*ad>mittage« auf ber fönig-

lic^cn SWünje cinfinben, um $u oernefjmen, ob loa« oor tym auf

berfelben $u oerri^ten oorfommen möd>te.

2. $at er alle groben gefdjminb unb treulich, jebott) mit

aller Äccurateffe ju oerrtdjten, fo ifjm oom ÜMünj-comptoir ge-

geben werben.

3. §at er ben magren ©efjalt oon benjenigen SÄetaflen, fo

ifjm oom 2Rünj*eomptoir $u probiren aufgegeben roorben, befagtem

comptoir unb fonft niemanb, nid)t ben Lieferanten, mann audj

fdjon foldje ifjncn $ugel)örcn, pflidjtmäfjig anzeigen, fid) feine«

9iücfl)alt3 £U bebienen, baS ift: wann er ein ober ein f)alb ©rän

oom magren ®ef)alt oerfdjioeige, fo lieb tynt feine @t)re unb SBe-

bienung ift.

4. §at er bem SWüngmeifter bei jeber ©rfjmeljung ju affifttren,

mit bemfelben bie Segirung 51t rechnen unb barauf 9ld)t 311 geben,

bafc $u ber massa nid)t« weiter, ali tua« fiel) nad) ber gehörigen

fiegirung gebühret, augefefcct werbe, aud) bafjin [$u] fef)en, bafe bie

9Netafle wof)l unter eiuanbcr gcriit)ret werben, wciln er nadj bem

folgenben 5. SIrtifel ebenfo wie ber 9Jfün$meifter oor alle barau«

entftefjenbe Unorbnungcn responsable bleiben mufe.

5. 5)a er alfo üon be3 SWiiiijmeifterS .£>auMung, fo 511 fugen,

bie Gontrofle führen mufe, ba« ift, uor baäjenige, ma« er mit bem

2Rünameifter jufamnien betreibt, gleidjfall« responsable bleibet, fo

mujj er batjin fcfjen, bafj ber äMünjmeifter feine Sachen fdnneljt,

fie mögen fein, ma« fie wollen, bie if)m nid)t oom comptoir ge*

geben finb; loobei er fidj beffelben aud) feinerfeitö oöllig ju cut-

galten f)at.

6. 9Son aöen ©duneljuugeu muß berfclbe eine Siegelprobe

nehmen unb foldje fo gefdnoiub als möglich 311 [fo] oerfertigen,

bamit bie Arbeit auf ber ÜJhin^e nidjt aufgehalten werbe.

7. ÜHufe berfclbe f)iernäd)ft aud) oon allen SJKtnjwerfen eine

©toefprobe machen, um baburd) gewiffer jn werben, bafj alle 5(u3-

mfinjungen nad) bem oorgcfdjriebeneu ÜNünjfuft gefdjcfjen.

Acta Boni88lca. «ünj»n>f|rn IF
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8. ©obalb ftd) bei ber gemalten Siegel* ober ©tocfprobe

eine Unrichtigfeit befinbet, mufc berfelbe babon beut ÜWünjbirectot

ober bem a^ün^meifter 9?act)ri(r)t geben, bomit ber entbecfte geiler

fogleict) berbcffert werben fönnte.

9. ©eine SBaage unb ©emicrjt mufc er jeberjeit in ber ge-

hörigen Drbnung galten, bamit er fid) bei entfter)enber Unterfudjung

mit beren Unridjtigfeit nicht $u entfcrjulbigen gebenfe, fonber[n]

[jeber]jeit bemeifcn fönne, bafj bie ©ewidjte richtig unb bie SBaage

alle« gehöriger ÜJtafeen angebe.

10. Ueberhaupt ift berfelbe fdjulbig, äße« baSjenige, wa* bei

ber 27?ün$e in feine gunction einlauft unb it)m oon bem ©et),

ginanjratt) ©rauman ober bem 9ttünjbirector aufgegeben wirb, mit

bem befteu gleifj unb möglicher Sreue auszurichten, auch ber ge*

hörigen ©uborbination gebü^renb nadjjuleben.

11. §at er alle Sßrobeu, bie iljm oom comptoir gegeben finb,

aud) ©tocf* unb Xiegelproben, getreulich gehörigen Ort* $urücfyu»

liefern unb nichts baoon t»or fid) ju behalten, inbem ©e. Äönigl.

3Kajeftät alle« ba«, fo jum Sßrobiren erfobert wirb, öon bem comptoir

werben bellen laffen, alfo bafj er bieferwegen nicr)t bie geringfte

Unfoften $u tragen nötljig hn*; weshalb er fid) auch aUeS Sieben«

oerbienftes, Slccibentien unb bergleidjen gänglid) enthalten muß. 3e«

bodj bleibet ifjm frei, biejenigen groben, fo i|m nicht oom comptoir

gegeben werben, bejahen $u laffen, allein bodj bergeftalt, bafj fte

gleichfalls richtig unb accurat probiret, mithin nad) feinem $robe*

jettul, welchen er baräber auSftellen mufj, jeberjeit bei ber 9)?ün$e

angenommen werben fönnen, unb bafj bie ÜKünje buret) Verfertigung

biefer groben nicht aufgehalten ober folche bod) nicht mit ber ge«

hörigen Hccurateffe gemacht werben.

12. SNufj er adeS baSjenige, wa* auf ber 2tttinje oorfättt

ober ihm oon bem ®efj. ginanjratr) Traumon, bem Sttünabirector,

bem 9Künscomptoir ober bem 9ttün$meifter in üttünjangelegenheiten

anoertrauet wirb, äufcerft geheim holten unb nicht« bauon entbeden,

noch weniger aber mit jemanben bieferwegen Weber directe noch

indirecte correspondance führen, auch biefe Snftruction feinem jeigen.

13. Ellies baSjenige, fo er fiehet, baS ber föniglidjen Winnie

junt ©chaben unb 9Zacr)tf)cil gereichen ober auch toenigftenS oerbeffert
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»erben fönnte, rnufc er (einen obgebadjten SBorgefefcten gehörig an-

zeigen, bamtt foldjeS corrigiret werben möge.

dagegen unb oor foldje oon ihm ju leiftenbe S)tenfte @e.

ftönigl. SWajeftät bemfelben eine SBefolbung jährlich oon 500 Speiet)«-

tratet, unb jtoar quartaliter mit 125 SRthlr., au* bet föniglic^en

2Rünj*cassa jagten laffen werben.

SRadjbem nun ©e. königliche 2Rajeftät obftet)enbe Snftruction

oor ben ©uarbein ©Ulm bei ber föniglichen TOn^e in ©erlin

Qflergnäbigft approbiret Ijaben, fo befehlen Sie bemfelben, fid) [bar«

nadj] in aßen ©tücfen auf ba« geuauefte $u aalten.

8^. 3nftruftion für 6cii Direflor 6er (Brosen XUüu$c 511 Berlin,

Knoffcl.

potsbam, 5. 27Iär5 \752.

Kernet. SJNnüten, 53onb 45.

$>a ©. fl. 9R. gebauten knöffel jutn Unter $irector bei ber

Serlinfdjen 2Rünje bergeftalt befteOet ^oben, ba& berfelbe eigentlich

at* königlicher Kontrolleur bei ben Q3erlinfc^en 9Rün$n>efen flehen

unb blofe unb allein batjin fefjen fod, bamit juforberft benen könig»

liefen ordres, fo in 9Hün$fachen bei gebauter äRünje gegeben »erben,

bie eractefte golge geleiftet, bemnächft aber auch ocnen ©eranlaffungen,

(0 ber ©eh- §inan£ SRat (Sraumann machen roirb, gehörig nachge*

tommen werbe unb jeber 9Wün$bebiente fein devoir mit allem gleifjc

unb Application ©errichten muffe, als wirb bemfelben h^rburch 511

feiner 3nftruction befannt gemachet, wie $n>ar ben geheimen 3rinan$«

rat ©raumann bie 5)irection ber SWünje oerbleibet, berfelbe bie

Lieferungen Derer 9Rün$metalIe beforget, Gontracte beöfatl« fchiefeet,

auch bie Sejahlung berer Sieferungcn oeranlaffet tinb überhaupt

ba3 ganje 8Berf führet, fonber bafc gebachter Unter $)irector knöffel

fict) bamtt £U befangen, am menigften aber roaä uor feinen köpf

barunter $u thun, $u änbern, noch $u oeranlaffen hat; bahingegen

mufj gebachter knöffel bahin fer)en unb nach ocr öon @. k. SOG-

ihn hierburch conferierten autoritf beftönbig controllieren, bafj

1. ein jeber üon benen fubalternen SRünftbebienten, ben benen*

felben erteilten Snftructionen unb Söeftallungen nach, fein devoir

29*
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pflidjtmäfeig oerrichten, benen föniglidjen ordres ein fdjulbige* (ge-

nüge Ieiften unb fid) in nicht« negligieren müffe; $u melden (Enbe

bie 9Jtün$bebiente bei biefer SJcunje gehalten (ein Jollen, benfelben

ihre Snftructton oorjujeigen, aud) Äbfchrift baoon $u erteilen.

3. (£r mnjj Demnach genau Ächt hoben, ob ber 3Jcun$meifter,

Söarbein unb alle übrige Unterbebiente bei ber 9J?ün$e ihre ©e*

fd}äfte unb Arbeit, jeber nach feiner if)n obliegenben Pflicht unb

gunction, getreulich oerrid)ten, entfte^enben gaflä felbige baran er«

innern unb fie baju anhalten, aud) ben ®eh« 5u,an5 ®rau«

mann baoon aoerticren unb auf ben gafl, bafi bie ßorrectur nidjtä

verfangen will, an ©. Ä. 9Jt. baoon pflid)tmäfjig berichten.

4. Snäbefonbere unb f>auptjäd)lid) aber foll er beftänbig hin

barauf galten unb ben 2Wtinjmeifter genauft controüieren, bafe ber«

felbe bei ber SluSmünjung oon aflen unb jeben ©orten oon ©clbern,

eS fei in ©Uber, ®olb k., allemal ben oon ©r. Ä. Ißl. approbierten

unb I)öcf)ftcigenf)änbig unterfchriebenen SRünafufe, n>clct>en er fid) bei

ben ÜJiünacomptoir Dornigen $u laffen unb mot)l befannt ju machen

{)at, auf ba« allereractefte beobachten unb nicht im aflergeringften

unter folgen ausmünden müffe. ©oßte ber SWünjmeifter oon ihn

betroffen werben, bafj er nur einigerma&en oon gebachten SWünafufe

abgegangen unb unter folgen ausgemündet hätte, fo fofl er ben«

fclben gleich arretieren unb fefte fefcen laffen, bemnächft auch an

©c. 9tt. baoon berichten. @« wirb ihn biefer $unft um fo

nachbrüeflicher recommanbieret, al« ©e. Ä. Ütt. fouften be«l)alb unb

wenn jemalen unter 5)ero georbneten 9Rüngfu&e ausgemündet werben

foHte, fich beätjalb lebiglich an ihn, ben p. ftnöffel halten unb ihn

hauptfächlich baoor refponfabel machen unb $ur ©eftrafung jiehen

laffen werben.

5. (5$ lieget ihn baher ob, bafc er bei jeber Regierung ber

SWünjmetalle gegenwärtig fei unb mit aller Attention barauf fet)en

müffe, ba§ folche« nach bem allergnäbigft approbierten üttünjfufj

gefct)et)e unb bafe bie legierte Sftaffe fo bleibe, wie felbige au« bem

SJfünjcoinptoir an ben SRünjmeifter übergeben morben; bafj ferner

ber ÜWünjmeifter bie ©chmel$ung richtig oerrichten, nicht ba$ ge*

ringfte ba$u fcfcen unb bemnächft ba$ oon ben SJcünjcomptoir ihn

gelieferte Gewichte ber eingefügten SRetafle nach ber ©chmelje mit

ben gewöhnlichen, jebodj genau ju eraminierenben Abgang abge*
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liefert [werbe] unb richtig eintreffen müffe; wie er bann auct) oon

jeber ©rfjmelje einen $robetiegel nehmen fofl f
um bie ßontrofle

büüon ju galten.

6. SBegen bc8 2Äüniwarbein muß er mof)l obferoieren, baß

foldjer richtige groben machen mäffe; geftalten bann auct) berfelbe

oon jeber ÄuSmünjung beS ÜHünjmeifterS groben machen fofl, um

311 fer)en, ob fol(t)e nact) bem föniglicr) approbierten üttünjfuße ge*

fdje^en, als mooon bie Stocfproben jur (Sontrode unb Sitftificattou

obferoieret 1
) werben müffen.

7. ©od berjelbe ben SWünjmeifter fdjarf anhalten, baß biefer

bie quantitä ©Über ober ©olb, fo @e. St. Ütt. täglidj auszumünden

befohlen, absolument ausmünden müffe; entftefjenben gaflS er foldjeS

@r. Ä. 9Jt. anzeigen ober felbft baoor rejponfabel bleiben muß.

8. 9ßaä oor esp^ces ober ©orten eigentlich ausgemündet werben

foöen, folajeS bleibet reguliörement $u beS ©et). 9Hat ©raumann

öeranlaffung, unb t)at ber p. ftnöffel nur bafun $u jet)en
f baß

foldjeS richtig gefdjetjen müffe.

9. SBegen ber 9Hün$lieferungS* unb anbereu ßontracte, fo

gebauter ©. SR. ©raumann fließet, muß erfterer batjin fefjen unb

obferöieren, baß folct)e exacte gehalten unb in feinen ©tücfe baoon

abgegangen werben müffe, fowie foldje oon gebauten ©raumann

angegeben worben.

10. SRuß er eine fef>r genaue Äuffidjt t)aben, baß mit ber

2Rüngfräfce moljl umgegangen, foktje ju feiner 3eit richtig $u gute

gemadjet werbe unb barbei feine Unterfcf)leife noct) Betrügereien

unterlaufen müffen.

11. Äuf bie Untermünjbebienten unb auf bie HrbeitSleute bei

ber SRünje foö er fldjt fjaben, baß foldje fid) $nr regten 3eit jur

Ärbeit einfinben, itjre Arbeit bie georbneten ©tuuben ^inburet) mit

gcbüfjrenben gleiß oerridjten unb nid)t bie 3ci* müßig Anbringen

müffen, gu bem ®nbe er folaje oon 3e»t $u 3eit of>noermutet

oifttteren muß.

12. 2Ruß er mit barauf fetjen, baß bie 9Jiüiijgebäube unb bie

Üftünjmadjinen in guten ©tanbe gehalten unb, wenn an festeren

etwas fajabfjaft wirb, foldjeS fofort unb fdjleunig reparieret unb

wieber im ©tanbe gefefcet werben müffe.

') So ftatt „conferöierer.
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13. SBeil alle 3 Sttonat bie SRünjredjnung geföloffen unb

bet ©jtract baoon an ©e. Ä. 2tt. eingefanbt werben muß, fo f)at

berfelbe bafnn ju ferjen, bafe #ötf)ftbiefelbe fott)anen ©rtract jebe«utal

jum l)öcr)ften ben löten be« SHonate« nadj ben jebeSmaligen

üuartalabfdjluf? präcife unb fonber ben geringften weitem Änftanb

erhalten müffen.

14. Äöe Sage mufj er menigften« 2 mal in ber SWünje fein,

fidj nad) allen wof>l umfefjen unb erfunbigen, aud) ftc^ fo lange

bariu aufhalten, als efi obermelbete feine functiones unb Ver-

richtungen erforbern.

15. Den ©. 9ft. ©raumann mufj er täglidj einen furjen

Rapport tt)un, ma3 in ber SDMnje ot)ngefär)r öorgefallen, ob bie

Sebiente unb Arbeiter ba« it)rige gett)an, ob bie SRünjmadjinen im

©tanbe, ober wa« baran $u ©djaben gefommen, gleich mieber re-

pariert roorben unb wa« bergleidjen ftleinigfeiten inetjr fein !önne.

16. Stuf bie $ur SKünje erforberlidje Materialien an Stollen

unb anbern allen bergleidjen ©acrjen met)r mufj er fet)en, auf bafc

mit folgen orbentüct) t)au«gef)alten werbe unb feine Unterfct)leife

bamit gcfct)er)en müffen.

17. $auptfäcr)lid) fott er baoor refponbieren, bog nadj ben

approbierten 9Künjfu& richtig ausgemündet toerbe unb bafj nic§t bie

geringfte (Sontraoention bagegen gefdjet)en müffe; $u melden (Snbe

er ftcit) äu&erften gleifje« ^u applicieren t)at, alle Umftänbe be*t)alb

genaueft befannt $u machen, um folct)e grünblict) beurteilen unb bie

malversationes oerfjüten $u tönnen.

©onften befehlen ©e. St 2Jc\ benfelben annotfj, oon benen

Umftänben ber äftünje unb wa« fonft bei foldjer oorfället, reinen

2Runb ju t)alten, üerfcfywiegen $u fein unb oon nicr)td beöf;atb mit

3emanben ju fpredjen, ben foldje« ju wiffen nidjt gebühret.

Uebrigen« rjaben ©e. 2». ba« aUergnäbigfte Vertrauen ju

it)m, er werbe al« ein treuer, t>erpflicr}teter Diener unb ein oon

Derofelben wegen $u gebadeter 9Jfunje beftelleter Kontrolleur, welker

eigentlich nur alleine oon @r. Wl. unb Dero ordres bepenbieret,

»erfahren, aucr) Derofelben Sntereffe in allen ©tütfen wat)rnet)men

Digitized by Google



»tünabireftor ftnöffet. — Äoutionen. 456

unb bie SRünjbebiente ju Erfüllung it)rer ^flic^t auf ba* ejactefte

anhalten, bamit bei ben &u$mün$cn unb fonften überaß treu unb

reblict) $u SBerfe gegangen werben muffe.

85. ttabtnettsorber an oen (Bcbctmcn ^inansrat (ßrauman über

Kautionen unb 2tnfteUung von XUünsbeamten.

Potsoam, \0. lUär$ \7ö2.

«u«f. R. XIII, 1.

©eine Ätöniglidje SRajeftät ^aben bie oon 3)ero (geheimen

ginanjratfj ©raumann unterm 7ten biefeö cingefanbte Sorfteßungen

unb Seridjte erhalten.

2öo« bie ju benen »ergebenen ßönigl. SWünjen befteflete

unb ernannte SRenbanten anbetrifft; ba ^aben @e. Äönigl. üRajt.

jmar gerne oernommen, bog in geroiffer maße auf bie Don ihnen

$u befte(Ienbe cautiones gebaut roorben; toie aber $)ero ejpreffer

2öiöe hierbei ift, baß e* mit ^Berichtigung berer (Kautionen oon benen

3ftünj SRenbanten auf eben bie SEÖeife unb in berfelben Orbnung

gehalten merben fofl, al« e« bei aßen anbern Äönigl. Waffen bamit

obferoiret roirb, baß nämlich jeber töenbant eine tdjriftlicfje Kaution«

SRotul beibringen, meiere al«bann ber justitiarius bei jeber Stfcunje

ejaminiren muß, ob foldje in gehöriger gorm fechten« unb ob bie

Äaffe babei auf ade gätte gefiajert ift, bergeftalt, baß feibige fid)

jebe«mal roegen unoerljoffter $)efecte unb manquements bei ber

ßaffe an bie Kaution be« SRenbanten erholen fann, al« befehlen

£öchftgebacr)te @e. Äönigl. 9Rao,t. $)ero ©e^eimen ginanjrath

©raumann rjierburct), bijfe fcerofelben ejpreffe 2Billen«meinung all*

fofort jeben berer $u benen königlichen 9Hünjen beftetlten justitiariis

ganj beutlict) befannt ju machen, auf baß biefelbe il)re Pflicht unb

ifjr 9Irnt in ^Berichtigung berer Kautionen oon benen 9tenbonten

obferoiren müffen, aflermaßen biefe auf ben gafl, baß bie cautiones

nidjt richtig befteöet fein fodten unb e« fich ereignete, baß bie $affe

baburch einen 93erluft litte, mehrermähnte justitiarii al«bann baoor

mit responsable bleiben follen.

Hnlangenb bie Äaffirer, fo wirb e« ber oon ben ©eheimen

Jinanjrath ©raumann angeführten Umftänbe ohnerachtet bennoch
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allemal gut fein, bafj [eifrige auf alle gäfle einige Kaution, wann

eS aud) nur uon 100 bis 200 SRtfjlr. wäre, befallen muffen.

©o üiel bie Sßreufjifche 9flünje anbetrifft, fo feinb ©e. ftönigl.

SWatjt. $mar aufrieben, bafe, ba bie babei befteflete 2Rün$ Officianten

mit benen bef)örigen Snftructionen bereits üerfehen unb barauf oer-

pflichtet worben, eS barunter tior ber §anb fein SBewenben haöc -

@S wollen aber §öcfjftbiefelbe, bafj gebauter p. ©raumann nicht

nur ben neuern ÜRüntfufj bei biefer SJJünje regulieren unb $u $)ero

Approbation einfenbeu, fonbern aud) nur immer jejjo fdjon mit

ftaufleuten unb aubern bie ßontracte wegen ber SHünjlieferuugen

bafjin $u fdjliefjen unb ju correjponbiren anfangen, auch fonften

alles, waS er bei gebauter Sftünje annod} nötfjig ju fein oer-

meinet, in Reiten reguliren unb $ur $önigl. Approbation einfenben

foK, auf bafj, fo batb bie jefyige Lieferung berer Suben $u @nbe

fein wirb, fobann bie neuere Einrichtung bei erwähnter üWünje fo«

gleich eintreten unb bei foldjer mit ben Ausmünden orme ftille

ju fte^en, fortgefahren werben müffe.

Übrigens gereichet es ©er. Äönigl. ÜWatjt. $u befonbern 9ftife=

fallen, bafc ber ©eheime ginanjratb, ©raumann abermalen ben

SRenbanten beS S8erlinfd)en 3Wün^(5omptoirS giucf $um $irector

bei ber auswärtigen 9flünae oorfcfjlagen wollen, unb beclariren ©ie

benfelben ^ierburc^ auf baS ernftlidjfte, bafe gebauter föenbant gincf

ein oor allemal bei ben ÜBerlinfcfjen ÜKün$ comptoir bleiben fofl,

jumalen, ba beffen unterfjabenbc Äaffe eine berer gröjjeften Waffen

oon allen ÜKün^ comptoirs in Sr. ftönigl. SDlatyt. Sanben ift unb

bie $aupt ftaffe bleiben foK, weshalb beim auch gebauter ©raumann

oon einer SBeränberung mit erwähnten p. ginef weiterhin etwas

Weber $u reben noch iu fct)reiben hat, wibrigeufalü ©e. Äönigl.

SWa^t. ©ich 9erofö mü ihm brouitliren werben. Überbem unb

ba er oorfjin fdjon gegen £ödjftbiefelbc etwas oon einen $um

9Jfün$mcifter fehr gefchieften SJcenfdjen in Bommern erwähnet, fo

fann er foldjen ba$u in 53orfcr)lag bringen, foHte eS aber auf einen

SRenbanten bei ber Üftfinje anfommen, fo wollen ©e. ftönigl. SRatyt.

folchen allenfalls felbft fdjaffen, wann er ber p. ©raumann ber*

gleichen oor ber §anb nicht oor$ufdjlagen weife.

©chlie&lichen empfänget berfelbe bie oon ihn jur aöergnäbigften

Approbation eingefanbte ^nftruetionen oor bie öerltnfche fleinere
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Sftünjbebienten, wie aucf) bie oon benen SHagbeburgfdjen unb

Sturic^fc^eti ÜHüu$bebienten, nebft ben Slurichfdjen SDfün^Salarien»

Stat hierbei ooöenjogen wieberum $urücf, um ben gehörigen ©c«

brauch baoon ju machen.

86. Ixabincttecrbcr au bat (Öebcimcn ^inanjrat (ßrauman über

€ntlaffiin$ übcrflüffi^or >Hünjboamtcu.

potebam, 20. 21uir$ ^752.

«u«f. R. XIII, 1.

©eine ftöniglicf)e 2Kajeftät haben erfef)en, wa« S)ero ©eheime

ginanjrath ®raumann ocrmittelft feine« 93erid)te« Dom 18ten biefe«

wegen ber uon ben Unter $irector Shiöffel bei öorgewejener

öereibung eine« Gontrofleur« namen« $eöbe mit meiern melben

wollen.

6« wollen Jg>öd)ftbiefelbe barauf gebauten ©e^eimen ginan^*

rath nic^t üerholten, wie e« an bem ift, baß Sic gebauten ßnöffel

bie münblidje Snftruetiou erteilet fjaben, baß berfelbc unter anberu

einfefjen, eyaminiren unb melben foö, ob bei benen ©erlinfdjen

aWünjen Jjier ober ba jutriel Wün^bebiente befinblid) waren, bamit

foldje remooiret werben unb bie Stnja&l berer 90?ün^bebienten nid)t

ftärfer bleiben müßte, al« folctje 51t $eftreitung ber Arbeit ganj

orjnumgänglicr) nötf)ig wären. $a nun außer allem Zweifel mehr

erwähnter Änöffel gefunben Ijaben wirb, baß üorangefüfjrter (Jon*

troHeur $cube bei ber 2ftün$e übcrflüjfig unb unnötig fei, fo hat

berfelbe burdj bie eingelegte ^ßroteftation gegen beffen &ereibung

nicht* getf)an. fo ifui befall« jur fiaft geleget werben fönne, oiel«

mehr nach ber ihn gegebenen ^nftruetion ge^anbelt.

$ie oon ben (Geheimen ginanjrath bisher eingefanbte ©alarien»

©tat« berer ÜHünabcbiente l)aben 8er. ßönigl. 2Rat)t. (Gelegenheit

gegeben, barauf ju benfen, baß bei benen großen unb ftarfen *8e«

folbungen, fo gebauten $3ebienten angefefeet worben, beren $tn£af)l

oerminbert unb foldje nur auf bie nötf)igften rebuciret werben muffe,

weldje hinlänglich feiub, bie Arbeit 51t beftreiten, wann fie fonften

nur ben gehörigen gleiß in ihrer gunftion tfjun unb redjtfchaffen

arbeiten, fo wie fie baoor (ehr gut bezahlet werben.
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@S wollen aud) bannenljero @c. Äönigl. 9tfat)t., baß mehr-

ermähnter ßontrolleur $ci;be nicht angenommen, fonbern beffen

unterfchriebene Söeftaüung unb 3nftruction reponiret unb $urücf-

geleget werben (od. @S wollen überbem @e. Äönigl. Sttatit. ge=

bauten ©eheimen 3tfnanstath ntc^t bergen, baß es bei gemelbeten

§ei)ben nicht allein bleiben wirb, fonbern baß ermähnter Unter-

$)irector ftnöffel inftruiret ift r pflichtmäßig 31t ejaminiren unb ju

überlegen, was fonften noch oor fubaltern SWünjbebiente als

unnötig entbehret werben fönnen, auch foldje jur ^emotion an«

jujeigen.

Sßeldje @e. ftönigl. 3J?aQt. Intention bann $)ero ©efjcime

gtnanjrath ©raumann ftcr) um {0 weniger mißfallen laffen wirb,

als €>ie oon ihn oerficfjert fein, baß er felbft gerne ©r. ftönigl.

SKatjt. Sntereffe bei ben aflünjwefen auf alle Seife wirb beförbern

wollen unb erfennen, bog burcfj überflüffige ©ebiente bie Arbeit

nur get>inbert unb wof)l gar in ßonfufton gebraut wirb.

87. 3nftni^ion f"r &cn Dircftor ber neuen 2Uün$e, Kommer3icnrat

KroU.

Berlin, \5. UpxW \752.

ttbfdjrift. Rep. 96. 408 L.

$a ©eine königliche SDiant. benfelbcn bie fpeciefle unb ge»

nauere Direction nicf>t allein 00m cotnptoir, fonbern ber ganzen

3Jiün$e fyiefelbft anvertraut ^abeu, fo muß bcrfelbe

1. unb überhaupt alles nach feinen beften SBiffen unb ©e*

wiffen bei ber 9ftün$c einrichten, allen Schaben unb Kachteil »er»

^üten, baS königliche Sntereffe hingegen auf möglichfte SBeife be*

förbern; ju welchem (Snbe er bann

2. bar)in 511 fetjen hat, baß ein jeber ber 2ttün$officianten

feiner ^nftruetion fowohl, als was ihn foitft in feinen UmtSgefdjäften

anoertrauet wirb, genau nachlebe unb bie ihm obliegenbe 6ub«

orbiuation ohne Ausnahme obferoiren [muß], feiner aber fid} über

ben anberu erhebe unb einige authorite anmaße, geftalten fie ins»

gefamt fönigliche ©ebiente unb feiner ben anbern fuborbiniret ift.

3. 3n Slnfehung beren greife oon ben ÜWetaUen, fo jur

2Hünje geliefert werben, muß er jeberjeit ber oon ben ©eheimen
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ginanj SRat ©raumann if>n be$t)alb äugeftefleten ordre ober $arif

nachleben, unb felbige oljne beffen SSortuiffen niemalen überfdjreiten,

am allerwenigften aber waä oor [einem $opf barnnter ju tljun, $u

änbern nodj 511 oeranlaffen fid) unterfangen.

4. Ob $war ber 2Rün$ SWeifter unb ©arbein für ©djroot unb

Äorn ber ausgeprägten ©orten responsable bleiben, fo ift e« ben*

nodj feiner tyftify, barauf befonberö unb oor allen anbern mit

?ldjt ju fwben unb oon ber ©adje terficr)ert $u fein, ja $uweilen

eine juoerläffige <ßrobe baoon maajen $u laffen, aud) ben 9tenbanten

anhalten, bafc er in feiner ©egenmart öfter* eine 9J?arf aufoiel)e,

mithin ficr) ergiebet, ob in beiben gällen Unferen approbirten 2Rün$*

fug nadjgelebet werbe.

5. (£$ lieget ifjm bafjero ob, bafc* er bei jebcr fiegirung ber

SKetaüe mit gegenwärtig fei, biefelbe jeberjeit mit rechne unb mit

oder Attention barauf fefjen müffe, bafj foldje nad> ben aüergnäbigft

approbirten SKün^fufe gefcr)cr)e
r
unb bog bie legirte SKaffe fo bleibe,

tote felbige aus ben 9Kün^comptöir ben ÜWün$meifter übergeben

roorben, bafc ferner ber aWün^meifter bie ©cfmteljen ridjtig oerridjte

unb nidjt« bajufefce.

6. $)afe ber 2Rün3meifter feine überpfftge Seute in Arbeit

t)abe, mufe er befonber« gute 9(uffidjt fyaben, nidjt weniger, bog

foltfje be8 9Worgcnb« $u rechter 3ei* anfangen unb be« SlbenbS auf*

fjören, fidj au$ oon 2Bocr)e 511 2öod)e anzeigen laffen, wie oiel ber*

felben auf ber 9)Jün$e arbeiten, and) felbft baf)in feigen, ob ein

jeber bie ifjm angeroiefene fonetion oerridjte unb alfo biefelben iljr

Xag unb SBodjenlofm ot)ne anbere 23ef)inberung oerbienen.

7. 2Jcufc er baoor forgen, bafc wöchentlich ein (Sftract ber ge*

faje^enen Lieferungen unb fluSmünjungen formiret, alle Quartale

bie ^Rechnung übergeben, beim ^ar)rcöfci)lug bie ©eueral ©alance

aufgemacht unb in felbiger wie ben comptoir oorgefdjrieben, oon

it)m reoibiret unb figniret, nadjfjero aber ben ©eheimen ginanj

SKatf/ ©raumann in duplo oon ifjm eingefanbt werbe.

8. Qu bem (5nbe mufj er bie SBtidjer auf ben $D?üu$« ober

§anblung«*comptoir foldjergeftalt einrichten unb fütjren laffen, bafc

barau* fogleidj ju erfefjen, was unb wie oiel SRünjmetalle oor*

Ijanben unb wie oiel in jeber SWünjforte fein müffe.
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9. Ku4 be« 2Rünjmeifter« unb beffe» «ffiftenten SBerfbüt^ern

ober muß $u erfet)en fein, wie weit bie roürftiche 9Jcunabeftänbe in

bei Arbeit geförbert, roa« nämlich in ber 6cf)mel$e, auf ber ©treefe,

$urd)fchneibe, Suftircn, ©ieben unb 'prägen befinblich, foroie beibe,

ba« 9)fün$ comptoir al« 9Jcünjmeifter, in ihren Snftructionen baju

angetoiefen finb.

10. Ob $roar ber SRenbant uor ber $affe responsable bleibet

unb be«r)alb eine Kaution beftefleu mufe, welche, bafj fie bergeftalt

befdjaffen, bog ©r. 3R. SWttnjfaffe bei ßontraoenientien ni(f)t

gefäfjrbet werbe, fein befonber« Hugenmerf fein muß, fo ftet)et ir)m

bennoct) $u, nierjt nur quartaliter, fonbern, fo oft er e« oor gut

befinbet, biefelbe nacr) au fefjen, unb fo er finbet, bafc ein get)ler

ober Defcct an felbiger fei, muß er ben ®er)eimen gtnanj 8tat

©raumann folcr)e« unoerjüglicr) anzeigen.

11. $äglict) mufe er baSjenige, was auf ber 2Rünje oorge»

fallen, ben ©ef)eimen ginan^ SRat ©raumann gebüfjrenb anzeigen,

aud) benen in folgen gäflen erfolgten SRefolutionen nachleben unb

jur gehörigen 93oü*en$iehung bringen.

12. 3ft berfelbe uerbunben, allen Hnorbnungen gebauten ©e-

Reimen ginanj SRat auf ba« genoufte unb mit ber größten $reue

nachzuleben, benfclben al« feinen Grjef $u refpectiren unb ftc^ in

allen al« einen etyrlidjen unb r»or)I gefinneten 2JJün$bircctor eignet

unb gebühret, ju oerhalten.

dahingegen unb oor folcrje oon ihm 511 leiftenbe -Dienfte

13. ©eine königliche 9J?ajeftät benjelben eine ^efalbung jährlich

oon (Sin Xaufenb 9ttr)lr., unb -uoar quartaliter mit jmei tjunbert

unb fünfzig SRttjlr. au« ber königlichen ÜWünjfaffe in SBerlin aatjlen

laffen werben.

88. juflnifttou für ben Kontrolleur unb Zliitbireftor 5U €let>e,

Ccibemit.

potsbam, 2{. ttpril \7Ö2.

Stonjept mit «erbefferunflen (£irt>l$. Limiten, $b. 45.

$)a Sc. Äönigl. SRaut. au« (löc^ftcigener Bewegung refoloieret

haben, gebachten ßeibemit jum 2Witbirector bei $ero aWünje $u
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dleoe bergeftalt $u beftellen, bafe er eigentlich königlicher (Kontrolleur

bei gebauter Hftünje fein unb pflichttnäfjig barjin fe^en fofl, bamit

benen ordres, mela)e ©e. ßönigl. äWarjt. wegen bortiger 3Jfun$*

fachen gegeben Reiben unb noct) geben werben, ponetuette unb ejacte

golge geleiftet, baS ÜWünjwcfen aber allba in gehöriger 9tict)tigfeit

unb Orbnung tradieret werben müffe, |o wirb gebauten fieibemit

$u feiner Snftruction t)terburcr) aufgegeben, roie jmar

1. ben ©etjeimen ginan^ Rat ©raumann bie generale $irection

oon fold)er 2J?ünje bergeftalt oerbleibet, bafj er bie Lieferungen

berer SJJetafle $u gebauter 3ttün$e beforget, (£ontracte beäfaflä

fctjliefjen läffet, bie greife bererfelben regulieret unb überhaupt

roegen ber innerlichen (5iuricf)tung gebauter ÜJfünje ba$ SBerf führet,

fonber bafj gebauter SMrector Seibemit fictj baoon melieren, am

wenigften aber oor feinem eignen &opf barunter wa« änberu ober

oeranlaffen mu&.

2. 2Bot)ergegen er aber barjin fetjen unb nact) ber oon

©r. ftönigl. SRatyt. i^n hierburet) conferierten autorite beftänbig ju

controflieren t)at
r bafe ber bortige 3Jiün^ Eirector ö. $ieft foroo^l

al« ber Renbant beä 9Jcün^ comptoirs Strasburg benen föniglict)en

ordres unb 58orfd>riften auf ba« poutuellefte nachleben, benen SDcunj

Seranlaffungen be« ®et). g. Rat« ©raumann, in fo weit folerje

nur atiein ba« interieur ber 9Jcünjc angehen, gehörig befolgen unb

bafj auet) bie anbern fubalternen 9Jcunabebiente nach Denen ihnen

erteilten unb oon ©r. ftönigl. 3Naot. unterfchriebenen Snftructionen

(welche ihn beStjalb oon jeben ber bortigen SJciin^bebienten in originali

probucieret werben follen, um au feiner 9*act)ridjt Slbfdjrift nehmen

gu laffen) ihr devoir pflidjtmäfeig unb mit allem gleifjc trjun unb

fich in nichts negligieren mäffeu.

3. 93efonber3 lieget ihn ob, auf baä genaufte $lcr)t 51t höben,

bafj bie 93üct)er unb Rechnungen bei bortigen 2)fünj*comptoir mit

ber größten Äccurateffe geführet unb bie Äaffe in gehöriger Orb*

nung geführet werbe, 511 welchem (£ube er uebft ben $irector

o. 3)ieft foldje wenigften« ade Monate einmal oifitieren unb foldje

uebft ben 53eftänben gegen bie 23üct}er conferiren mnfj, um $u fehen,

ob alle« in gehöriger Richtigfeit gehalten werbe.

3nfonbert)eit mufj er bar)in fehen, baf? aufjer benen etat«»

mäßigen Ausgaben feine anbere au* bortiger ftaffe gefct)ct)cn muffen
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al« biejenigen, worüber ©r. Äönigl. SRaht. eigentjfinbige Unterschrift

oorljanben. ©oflte er bie geringfte Unrichtigkeit barunter öermetfen,

ober bafj einer ber bortigen 3J?ün$bebienten fict) in {einer Pflicht

unb ©chulbigfeit negligieren ober miber $önigl. ordres Rubeln

wollte, auch feine beäfaHS getane correctiones nichts oerfangen,

\o wirb er h^^burd) autorifieret, folgen 2ttün$bebienten oor fief)

fel&ft arretieren $u laffen, wooon er aber aisbann fogleich an ©e.

Sönigl. SDca^t. immediate berieten, auch oen P- ®raumann baoon

aoertieren mu&.

4. 2öie bie Snftruction ßnöffel« 9er. 84
r
«ßunft 4.

Unb ba bisher faft überall geflaget warben, bafe e« mit benen

(Sleüifct)en SRünj Staffen deuteln fehr unrichtig ^gegangen, inbetn

folche nicht ba$ gehörige ©ewidjte gehabt, auch an ben barin ent-

haltenen ©elbcrn fich gegen bie barauf notierte Soften $um öftern

manquements gemiefen, al« fofl ber SDtrector fieobemit barauf fehen

unb bie Staffenbebiente fcharf unb nacfjbrücflich bahin anhalten,

bafe bie Zählung ber ©elber mit ber gröfjeften exaetitude ge»

fchehen, bie ©eutel aefurat gewogen unb bie ©ewidjte mit bem

barin befinblichen (Selbe ftiimnen, auch oet°e8 barauf aefurat notieret

werben müffe.

5. 2öie bie Snftruftion ßnöffel« 9ft. 84, <ßunft 5.

6. (Sbenfo Sßunft 5.

7. (Sbenjo $unft 8.

8. (Sbenfo Sßunft 9.

9. (Sbenfo ^unft 10.

10. ©benfo $unft 11.

11. (Sbenfo <ßunft 12.

©o mufj er auch bcifjhi fehen, bafe mit benen gur SRänje

erforbcrltchcn Materialien an Pohlen unb allen anberen ©ad)en

orbentlich aufgehalten unb feine Unterfchlcife bamit begangen werben.

12. SSeil nach Ablauf eines jeben ÜKonate« au« ben bortigen

9Rünj*comptoir ein fummarifchcr @£tract ber jur SWünje einge-

gangenen SRünjmetane unb bagegen ausgeprägten ©elber, auch *>on

ben etatmäßigen unb anbern Ausgaben unb gebliebenen ©eftänben

alle 3 Monate aber bie bottige SKün^rechnung abgefctjloffen, ein

üuartalertract barauä formieret unb an ©e. ftönigl. 9Rattt. imme-

diate eingefanbt werben muß, fo hat ber $)irector fieibemit barauf
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ju galten, bafe fotfjanc monatliche, auch Quartal«@rtracte nad) ben

oon ©r. ftönigf. 9Jcat)t. oorgefchriebenen Sormular präcise mit $lb»

lauf jeben 9Honat« unb respective Quartals an ©e. ßönigl. 2Wat)t.

eingefanbt unb unter teinerlei Sßormanb baran gefäumet werben

müffe.

13. ©oöte er finben, bafj ein ober anberer 2Rün$bebiente

borten überflüffig fei unb oergeblich gehalten werbe, ober bafe foldjer

feine obfjabenbe Jonction nidn" recht öerftctje, fo muß er foldjc«

6r. 2JJ. pfüchtutä&ig unb ohne einige SRebenabfichten jur SRe*

mebur anzeigen.

14. ©onften befehlen ©e. ftönigl. SRatit. benfelben, oon allen

Umftänben ber bortigen 9tffin$e unb wa« bei fold)cr tractieret wirb,

reinen ÜRunb ju galten unb baoon mit SRiemanben etwa* ju fprecfjen

noc^ $u corre«ponbieren, ben folche« $u miffen nicht gebühret.

Übrigen« ufw. wie Snftruftion ßnöffel« 9lx. 84, ber ©djlufe.

89. Beriebt fc>es Direftors £>er Otiten 2ICÜ115C 511 Berlin

über §u$utmad>un$ 6er Krä$e.

Berlin, 20. Zitat \752.

Urförift. R. 96. 408 F.

@ror. ftönigl. SÄajeftät tjabe t)iermit aflerunterthänigft anzeigen

foden, baß ber 2Hün$warbein ©iemen« nebft bem Äaffirer Jotcfe

geftern Äbenb oon bem $ot)en Offen ju 9leuftabt an ber S)offe

jurfiefgefommen ftnb.

9(u« benen barjin abgefanbten 120 Tonnen 9J?ün$frä{je ftnb

laut beiliegenben fopeilia^en Sltteft $mei ©liefe ©Über oon 570 SRarf

unb oon benen $ief)n*©töcfen, welche 00m oorigen Sah* bort be*

fiegelt jurücfgelaffen worben, 18 SWarf 9 Sott) 93ranb*©über au«*

gebracht worben.

fciefc 2 ©liefe ©Über oon 570 SKarf, wie auch biß 18 3Harf

©ranbftlber muffen afl^icr nochmal« gcfd)mol$en, auch weil fie gülbifd)

ftnb, gefchieben werben. 2öenn folche« gefcr)et)cn
r
wirb (Swr. äönigl.

SRajeftät ber SRenbant ginef folche« fowot)l, al« auch ba«ienigc, wa«
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(uer jugute gemadjet roorben, nad) &o$ug berer $ütten»$oftcn auf

bn« gcnaueftc berechnen. $)a« Tupfer wirb $u SBaffer aucf) tjier

erwartet.

90. Kabinetteorbcr au 6cn (ßcty. jinan$rat (Brauman über

3cfcitia,un$ bes X1u*in5mana,els am Hbein.

Potsbam, 2\. 21iai ^752.

«u$f. R. XUI, 1.

©eine königliche SDcajeftät ^aben mit ben afleruntert^Quigften

Berichte bom 17ten biefe« $ero ©eheimen ginanjrath ©raumann

bic t^m Dorfen coinmunicirte Sarifä oon beneu Gleoifdjen 9Jcaafj»

unb Rheinböllen $urütf erhalten unb fclbige gehörigen DrteS re»

mittiren laffen.

SSa« bie fonft oon ihn angeführte Umftänbe $u §ebung be«

Langels oon ßönigl. neu geprägten 9)lün$forten in ben (Sleoifchen

ßnnben [betrifft], fo finben 6e. ttönigl. äflaut. aHeS baäjenige,

fo berfelbe beSfaHü oorfchlagen wollen, gauj gut unb werben nicht

ermangeln, $u feiner 3eit 311 oerorbnen, baft borten bie $3cjahlung

ber publiqucu ©efällc in feinen anberu al« ^reufeifdjen ÜJfunjforten

gefdjehen müffen, wann mir Dörfer gebauter ©eljeime ginanjratf)

©raumann ei bar)tn gebracht haben wirb, bafe auch bergleidjen

9}iun$forten borten im fianbe 511 tyaben feinb unb rouliren, ofmc

bafj bie otjncbem gcnuugfom belüftete Untertanen ein fcf)r be*

fchwerlicheS ?lgio baoon befahlen börfen, allermafjen fünften Se.

Äönigl. SWant. fid) felbft bei jebermann ein ridicule geben würben,

mann $)iefelbe beföhlen, bafj bie ^ßädjtcr unb Untertanen, auch

Folianten ihre Abgaben in ßönigl. ÜJJün^fortcn entrichten follteu

unb lefcterer nicht fo oiel uorhanben märe, ba& entmeber fie foldje

gar nicht befommen fönten ober aber felbige mit üieler üflefchwernifj

unb Unfofteu gegen ein exorbitante^ ?(gio oon auswärtigen Äauf*

leuten fudjen unb biefen alfo baburdj eine $lrt oon einer Contri»

bution erlegen müßten.

@3 feinb bannent)ero Be. ftönigl. 9J?atit. beS ©entimentä, bafj,

moferue fonften ber (Seheime ginanjrath ©raumann feine con«

oenablere Sßorfdjläge 31t \\)un meifj, um bie guten ftönigl. 9ttünj*

forten au ©olb- unb ©Übermüden in ben Gleo* unb 3Ü?iiibenfct)en
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^roöinjien roulirenb ju machen, ba« befte unb protnptefte Üftittel

ba$u fein roirb, bafe nämlid) biefelbe uerfdjiebene SJionate r)inburd)

aßen bortiger Orten ftefjenben Regimentern bie orbinoire Ver-

pflegung an guten neu ausgeprägten ©olb* unb ©Über» 9Hün$forten

auSjafjten laffen, bat)ergegen bie SBorforge tfjun, bafc injroifdjen

bie SRünjlieferanten iffre Söejafjlung in fleinerern unb in ©djeibe«

münden befommen.

91. Kabincttsotber an ben Znagbeburajfdjen JUüi^bircftor rcfymicocr

über Perbalten gegen 6en ülittorcftor IPanney.

ZHagbeburg, 6. 3u"i ^52.

Abdrift. SRinüten, »b. 45.

$a ©e. St. üttatit. in ber ben 9Hitbirector ber ÜÄagbeburgfdjen

ütfünjc Scannet) atterfjödjft erteilten fdjriftlidjen Snftruction tnfonber*

t)eit georbnet fjaben, bafj berfelbe als $ero gur bafigen 2Rünje

georbnete Kontrolleur ernftlid) barouf tjalten unb baoor reponieren

fott, bafj aßen föniglidjcn ordres, fo an bie bortige 3ttün$e bereit«

ergangen feien ober nod) ferner ergeben werben, eine eracte golge

geteiftet roerben müfie, ^ier^u aber orjnumgänglitf) nötig ift, bafe

berfelbe audj eine oofltommene ftenntnit unb SSiffenfdjaft uon allen

benenjenigen föniglid>en ordres tjabe, roeldje an bortige SKin^e, e8

fei nun an ben Ütfünjbirector Sdjmieber felbft ober aud) an bafiges

2Rünj»comptoir ober aber auef) an £ero ©. g. % ©raumann, er-

geben unb roeldje« felbige ben bortigen ÜJ?ün5*directorio communi«

eieren wirb; al« befehlen $)öct)ftgebacr)te ©e. Ä. 2ß. nur gebauten

p. ©djmieber r)ierburdj jo gnäbig als alle« ©rnfte«, ermähnten

föniglicfjen Kontrolleur unb 2J?tin$birector SBanneu ade unb jebe

ordres, roeldje bereit« in bortigen 9Hün$fad)cn ergangen feinb ober

noct) ergeben roerben, e$ betreffen auefj foldje roa« fie wollen, in«*

gefamt auf ba« getreulicfjfte communiciren fofl, bamit biefer bie

gehörige notice barauS 511 feiner Information nehmen fönue. ©e»

ftalten benn auet) ©e. St. ÜJJ. 511 bem @nbe wollen, bafe gebauter

SBannet) alle bie an bie Sttagbeburgfdjc SHünje, mithin an ben

p. ©ct)mieber ober ba$ bortige 2ftünj»comptoir einlaufenbe ordres

mit präventieret unb oon ir)n ba« praesentaturu mit barauf gefefcet

»erben fott.

Act» BoruMica. WünjWffen II. Hü
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gerner wollen ©e. 9fl., bafe alle 3Wünj»(Ejtracte, welche

fotootjl wöchentlich als quartaliter an ©. St. 9W. eingefanbt werben,

be$gleid>en bic Quartal* unb 3ohrc* ©alance jebeSmal oor beren

Wbjenbung an erwähnten ^Bannet) gejetgct werben fotlen, bamit er

auc^ aus folct)cn bie nötige Information nehmen fönne.

3m übrigen üerftcfjet es fid) oon felbften, unb ift ©r. St. 9R.

Intention fd)led)terbiugeS gemäß, bafe benfelben täglich au« ben

9ttünjcomptoir ein (Sftract oon benen flur SRagbeburg. ÜWün$e

eingefommenen ÜJiünjmetallen unb berer baoon täglich ausgemünzten

©elbern ohnmeigerlid) gegeben werben muß.

SBeilen auch oorgebadjte föniglidje Snftruction oor ben SBanneto

mit fich führet, bafe feine Segierung unb ©chmeljung berer 2)?üna-

metalle oon ben 9Jiünjmeifter anberS als in ©egenwart beSfelben

gefdjehen, er ber p. Söanneo auch fobann bie gehörigen Siegel»

proben baoon nehmen, fold)e burch ben oerpflichteten SSarbetin pro-

bieren laffen, auch bemnächft oon ber SUiSmünjung bie gewöhnliche

©totfproben nehmen laffen fofl, fo befehlen @e. Ä. 2Ji. 5)erp

9Jcunjbirector ©djmieber r)ierburc^
r
ben 2Jcunjmeifter fomohl als ben

Söarbeon alles biefeS nochmalen wohl einjubinben unb $um fdjul»

bigen ©ehorjam gegen ben Sßanneo an$uroeifcn: atterma&en, ba*

ferne biefe ober auch anbere aWünjbebiente in einigen ©tücfen

barunter manquierten unb wiber @r. 9R. ordres hanbeln foüten,

gebachter p. SBannet) autfjorifieret ift unb bleibet, foldjen fofort

arretieren unb fcftjefcen $u laffen unb $u ©r. 9W. ferneren Ver-

fügung baoon immediate jii berichten.

Übrigens unb ba ©r. St. 9)c\ ernfte SBiflenSmeinung ift, bafj

bei ber 9Jtagbeburg)*chen SNünge überall nichts gefdjehen fofl, wooon

gebachter SSknneu nicht informieret fei, fo mufj baS baftge 9Rün$*

comptoir unb bie babei fteljenbc Söebiente benfelben nicht nur auf

fein Verlangen jebeSmal bie Vüd)er unb SorreSponbenjien oor»

geigen, fonbern ihn auch *>on allen, fo er oon ihn $u wiffen Oer-

langen wirb, pflidjtmäfeig 9ieb unb Antwort geben unb nichts bar-

unter oerhalten nod) üerfdjiueigen, wiebrigenfaUS foldje baoor auf

baS hnrtcfte unb empfinblidjfte angejehen werben foden.

SRefjrgebadjte ©e. tö. 9)i. befehlen bemnach $>cro SWün^birector

©chmieber t)icrburct), nicht nur benen gefamten bortigen 9Kün$be*

bieuten folcheS oon §öd)ftberofelben wegen auf baS nachbrücflidjfte
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befannt ju machen, fonbern ficr) audj felbft barnad) aflergefjorfamft

$u achten, unb tjaben Sie ba8 aflergnäbigfte Vertrauen $u ifjn, er

werbe ftdj mit mel)rermär)nten Sßanneu überaß in guten comporte-

ment führen unb bergeftalt gemeinfdjaftlid} Sr. 2tt. SMenft unb

Sntereffe befötbern.

92. Kontraft (Braumans mit bem 3d?u§juben ZUofes. ^rdncfel über

SilberHefcrung für öic Köma*ber$er XUünje.

Berlin, \2. ju\\ \752.

Wu*f., flej. 3. Orauman. 9Rofe3 ftränfel. R. XIII, 1.

Sßadjbem Se. Äönigl. TOaj. aflergnäbigft gut gefunben unb

befohlen fjaben, bafe 93erjuf ber föniglidjen ÜJcünje in Königsberg

mit bem prioilegirten Sdju$*3uben unb 9)?i*tnj*2ieferanten 2>?ofe«

gräncfel wegen einer abermaligen alleinigen Silber»ßiefernng ein

förmiger Gontract oon mir, bem Äönigl. (Reimen Sinanj-, ftriegeS*

unb 2)omainen*9tatlje, aud) ®enerül*2Jcunä=$irectore ©raumann auf

ein Satjr gefctjloffen werben fofle: als ift barüber nad) gepflogener

§anblung an unten gejejjten dato unter nact)ftcf)enben SBebingungen

gegenwärtiger GEontract oerabrebet unb gefdjloffen worben.

1. (5$ übernimmt nämlid) befugter 2Wofe« ftränfel unb Oer*

binbet fict) rjiemit, binnen 3ar)reSfrift an bie ftonigl. SWünae in

Königsberg ju liefern 72072 2)?arf ßölnifdjeu ®ewid>ts fein Silber,

worauf nadj bem aflergnäbigft approbirten ÜMünjfufce prcufjifct)c

18 ®r. Stüde gepräget werben follen, wogegen bemfclben oon bem

fönigl. ÜÄüni»comi)toir bafclbft in befugter SHünjiforte bie 2Harf

fein Silber mit 137
/s 5Rtt)tr.

r fd)reibe breijefjn 9ttf)lr. jwanjig unb

einen ®gr., bellet werben foll.

2. Übernimmt unb üerfpridjt biefer SRofeS gräncfel noct) über

bem, an befagte fönigl. 9Jiün$e $u liefern 36586 9ftarf fein Silber,

woraus nadj bem fönigl. approbirtem ÜWünjfufjc 4 unb 2 ©gr.

Stüde wie aud) preuf3ijd)e 6 ($rofcf)eu -Stüde nact) ber befonberS

oorgefc^riebenen Proportion unb Quantität gejdjlagen werben follen

wogegen ifjm, bem gränfel, in biefen 9)iüngforten bie 2Knrf fein

Silber mit 132/3 fötljlr., fdjreibe brei^n ?Rtr)Ir. unb fed^efjn @gr.,

Oon ber fönigl. ÜHünje bellet werben foll. 3n$mifd)en bleibt

30*
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bem p. gräncfel an^eim gefteflet, ob berfelbe bie Zahlung l,or

biefe lefctern Lieferung blo8 in preuf$i[cfjen ©edjSgrofdjenftücfen

begehren wolle.

3. $)amit bie fönigl. 9Jcun$e in Äufimünjung biefcr \>ex*

fchiebenen SKün^'orten unb ber ganzen Quantität ©ilberä nicht auf«

gehalten werbe, fonbern fo üiel möglich wöchentlich eine propor*

tionirte ©umme geprägten ©elbeS abliefern fönne, fo h°* fidj $war

ber p. gränfel berbinblid) gemacht, bie tfnftalten ber ©Überlieferung

fo einzurichten, bafj bie fönigl. SJiunje wöchentlich für 35000 SRihlr.

ausmünden fönne, babei aber t)at berjelbe ftdj oorbehalten, bie

gan$e auf 12 ÜKonate ftipulirte ©Überlieferung fo reguliren $u

bürfen, bafc foldje nach bem Sauf ber $anblung unb ber SBefdjaffen*

fjeit ber Umftänbe in einer SBoc^e ober SKonat balb ftärfer, balb

fc^itjöc^er fein fönne.

4. $)a auc^ @ c - Äönigl. 2Raj. atlergnäbigft oerorbnet höben,

bafj oorgebadjte in Königsberg geprägte ©Übermüden bei benen

fönigl. Staffen fo wie in §anbel unb Söanbel angenommen werben

unb gültig fein foHen, als hat e« babei fein Verbleiben.

5. SSirb nach Inhalt bc« oorigen üon ©r. Äönigl. 9Jcaot.

attert)öcr)ft ooÜ>genen ßontract« ba« $orto für ba« oon ©erlin

nach Königsberg $u tranSportirenbe ©Über oon ben fönigl. 9Jcun$*

comptoir fernerweit bem fönigl. ^oftamte bezahlet.

6. 211$ auch ber ©elbfur« fich faft beftänbig um beSwiHen

änbert, weil balb bie eine, balb bie anbere ©clbforte oon benen

SKegociahten gefucfjet wirb, fo wirb jwar bem Lieferanten frei ge*

laffen, bem fönigl. 2Hün$*comptoir gejiemenb anzeigen, wa« für

eine 3Kün^forte jebeSmal oorjüglid) begehret werbe unb ausgemündet

werben folle. 3)aS fönigl. 9ftün^comptoir aber ha* ^iebei bahin

$u fet)eit, bafj bei bem 3ahreSjchluffe bie ganje ÜWiflion an preu»

fji|cf)cn 18 ^rojchen^Stücfen unb baS übrige an 4 unb 2 ©gr.

ober aber in preutjifdjen 6 ©rofchen*©tücfen richtig ausgemündet

fein müffe.

7. Die Ablieferung beS ©über« an ba« föniglicfje 9Jiün$»

comptoir gefchiehet oon bem fiieferanten auf eben bie Ärt, als eS

bei ber oorigen Lieferung gehalten worben.
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93. Ixabinettsorber an ben 2nag£>efuir$ifcfjen XUitbircftor lüanuey

über Kaffcnfüfyrung.

Berlin, 50. Jiu^uft \7$2.

«Ibför. R. XIII, 1.

$)a @e. Äönigl. SRatjt. au« ben atteruntt)gften 93ericf)te Dom

28 [teil biefe« 3)ero Sttagbeburg. äRünj $irector SBanneti unb benen

angefügten Beilagen mit niedrem erfefjen fyaben, wie bei bei ifjn

aüergnäbigft committirten Unterfucfjung e« ftd) allerbinge« gefunben

fjat, ba§ bei bortigen 9Rün£ comptoir jeitfjcr ein fijirter Silber'

preijj ju 137
/s 92tf>tr. $u 23ud)e getragen unb §öd)ftberofelben fold)er*

geftalt berechnet unb bie SWünj (Jjtracte barnad) eingerichtet, ba«

bed^alb weniger bejahte ©elb aber befonber« notiret unb afferoiret

worben, aud) wa« be«f>alb ber Üflünjbirector ©djmieber jomotjl al«

ber SRenbant $e«mer $u itjrer ©ntfdjulbigung beibringen wollen, al«

erteilen ©e. Ä. SRatyt. gebauten 9)iün$ SMrector SBanneö ^ierburc^

$ur aflergnäbigften föefolution, wie <Sie jwar in ©rroägung, bafe

über joldfe $urücf behaltene ©elber ein befonbere« Journal gefü^ret

toorben, audj jelbige, obfdjon in befonberer Äaffe nod) baar oor*

f)anben feinb, ben p. ©rfjmieber nebft ben Xe«mer if|r barunter

begangene« 93ergef>en« überfein unb ba« be«r)a(b ©efdjeljene nieber»

fdjlagen wollen, er aber, ber Üttüng 3)irector Söanneo, jebennodj

beiben ^ufammen ihr barunter gehaltene« betragen, ba ihnen ge-

nungfam befannt gewefen, bafe niemanbeu al« 8r. Jtönigl. 9Ratit.

aOeine bie $i«pofition über Eero 9Kün^ Staffen unb ©elber aufteilet,

auf ba« nachbrücflichfte unb um fo ernftlid)er 511 oerweifen [hat], ba

fte ton folgen ir)ren betragen ir)n, $ero 2Wünjbirector SBanneö,

ein ©et)eimnifj machen, menigften« ftd) be«fall« nicht reine t)erau«

Iaffen wollen.

Xiefemnächft befehlen Se. Äönigl. 9Hatit., bafe ber bi«fjer be*

fonber« afferoirte 93eftanb nach üor^er mit if)n, ben p. SBannen,

be«halb $u gelegten richtigen ^Berechnung fofort $ur $aupt 9J2ünj»

faffe gebraut, bei ben comptoir 311 SBudjc gefteflet unb Sr. ftöngl.

9)?atot. unter ben Schlage Schate mit beredjnet werben foQ. 93on

nun aber unb $u feinen 3eiten weiter jod bergleic^en 9?eben Äaffe

noc^ öpQrte« Journal weiter paffiret, noch ein fijrirter Sßrei« weiter

ju ©ud>e getragen, fonbern e« or)ut»crbrüc^Iic^ bergeftalt gehalten
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werben, baß ade ©über, fo gum bortigen ÜRfinj comptoir oon benen

ßieferanten gebraut werben, nach benen wahren greifen, fo it)nen

in ihren Sontracten gefefeet worben nnb meiere fie baoor baar er-

halten, fetne«wege« aber nach ben fairten greife ber 137
/8 SRtr)lr.

ju 93ucr}e gefüt)ret, bie (Srjracte barnacr) eingerichtet, autt) ber ©cr}lage

©dja& beregnet werben. 2öe«halb auet) ber SRenbant bei {einer

^Re^nung bie Original fiieferung« Sonctracte, roenn bie Lieferung

be« ©Uber« unb bie baoor gehörige Sejahlung gefc^e^en, jum be«

legen beifügen muß.

(Sä fofl auch ^infüro burdjau« utcr)t weiter gemattet werben,

baß bie tarnen bern lieveranciers nur unter gewiffen Sc^en al*

9er . 1, 2 je. ober a, b ic. in benen Söücrjern eingetragen werben

wollen, üielmeljr fotlen berer eigentliche tarnen, fo wie folche in

ihren Original (Sontracten enthalten, ju Suche geführet werben,

welche« um fo weniger jemanben SBebenfen machen noch präjubiciren

tann, al« bei ber 2ttün$e ein or)nüerbrüct)Hcc)eö secret gehalten unb

ntcf)t« baoon äußerlich tran«piriren muß.

3m übrigen beclariren ©e. ftönigl. ÜWant. hierbei, baß bei

Obferoierung biefer nothwenbigen Orbnung bennoct) Dero ©. fj. 91.

®raumann nach al« oor authorifiret bleibet, bie ©ontracte wegen

ber SWün^Iieferungen mit benen lieveranciers $u fdjließen unb barin

ben $rei« be« ©Über« nach benen oorfommenben Umftänben gu

beterminiren, al« wclcherwegen unb baß barunter ©r. St. SRatjt.

3ntercffe beobachtet werbe, er #öchftberofelben allein refponfabel

bleibet.

(£« hat bemnach mehrgebachter p. SBanneti fict) allerunthgft

barnach *u achten, ben bortigen 2Jiünj comptoir alle« gehörig $u

publiciren unb ejact auf bic Befolgung be« herunter georbneten

&u halten.

Pcrfüoiuua 6es (Beliehnen ^inaiyrats (Öiauman über 3c5atjlun«3

fcer (5olölieferun$en.

Berlin, (etwa ant 8.) (Dftober ^752.

Vlbfdjrift oljne $attnn. B. 96. 408 M.

Da ©r. ftcmigl. ÜWant. nach Inhalt Dero adergbften ordre

oom 7. o<-tobr. c. ben über ben etatmäßigen ©urplu« ju hoffenben
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Sloanjo bei bct flönigl. neuen 2Jc"ün$e metner Difpofttion batjin

überlaffen haben, bafe folc^er ju ben @infauf be« ©olbe« oerwenbet

werben jofle, fo wirb biefem nad) bem Äönigl. neuen SRünj comptoir

fftemit aufgegeben, benen beiben £ontraf)enten $errn Sange et Xeiffier,

wie auch ben §. grieberid) SBil^elm 6cr)ü{je t»or ba« an bie Äönigl.

®rof$e 9)2ünje $u liefernbe nach benen oon biefer barüber erteilten

Scheinen, bie SWarf fein @olb mit 197 9ftf)lr. in neuen ©gr.

Stücfen gu begaben. 2Bof)ingegen gebadjte üftcue SDfünje öor jebe

Üftarf bermafecn bezahlten ©olbe« oon ber grofjen 9)(*ün$e 192 9Jtr)lr.

in griberidjsb'or wieberum £u empfangen fyat. Snjwifdjen fyat ba«

neue 3J?ün$*(£omtoir bie in (Smpfang genommene griebrichöb'or mit

lVs pCto 9loanjo (jinwieberum an oorbefagte (Sontrahenteu in

23ejaf)lung anzugeben, bie Differenz aber auf bem oben angeführten

2lüan$o abgefefjrieben [fo].

Salculation.

SGBegen flu«münaung be« Silber ©elbe« auf ber ßönigl. SReuen

2Rün$e wöchentlich werben erforbert 2700 flfltf. fein, tfjut alfo in

einem 3ahre 140400 2Hcf. f., welche ä 14 fötrjlr. eiugcfauft unb

$u 15 fltthlr. au«gemün$ct werben, al[o bajj ber Überläufe k 1 föthlr.

pro ÜRarf betröget 140400 9Ufjlr.

§ieroon ger)en ab für Unfoften unb Transport ca. 42 700 „

«leiben alfo übrig 97 700 fötljlr.

Da« ©urplu« foll jufolge etat Dom 6. Junii

nur betragen 80000 „

werben alfo jur Änfdjaffuug be« ®olbe« übrig

bleiben 17 700 ^lr.
@« ift bemnach folgenbe Dijpofition wegen ®olb an$ufct)affen

gemacr)et Worben.

Die Sieferanten befommen auf ber neuen SKün^e für bie

«Warf fein ©olb 197 Mthlr. in 1 ®r. 8t. Die gro&e SDiün^c jaulet

aber nur in {Jtib.b'or 192.

Differiret alfo 5 fötljlr. p. 1 2Hcf. f.

2000 SRarf finb contral)iret
r

tfjun k 5 fRt^Ir. 10000 fötrjlr.

Differenz bagegen aber werben bie grieb.b'or mit lVs P- Cto

Slgio auggegeben, welche« oon 400000 9itl)lr

5333 m\)lx. 8 ©r. ausmachet,

Digitized by Google



472 Wr. 95. - 18. Dflober 1752.

alfo bog 4666 $Rtr)lr. 16 ®r. oon obigen 17 700 ffltr)lr. über

ben ©tat f)erau3fommen, ber 511 $tnjct)affung ber ~ SWcf. f. ©olb

benötiget fein mürben.

95. 3mmc^atf>ei'ic*?* (ßcbcimeit ^inansrats (ßrauman über

(Ebelmetallman^cl 1111b <£rricr/tuii9 einer Staatsbanf.

Berlin, JH. (Dftober 1752.

Urförift. $er «nfang Don £o ber fcorft, baS P. S. oon (Brouman eigen^änbig.

Rep. 96. 408 M.

(£m. königliche SJtajeftät t)Qben unterm 17ten Octobr. c.

bemerfen aflergnöbigfl geruhet, als ob bei ber fnefigen kleinen

2Kün$e bie ©ilber-Sieferung abnehme unb eS an ©Über $u fehlen

f ct)iene.

2Bie aber biSt)ero bie üorgefct)riebene Quantität ©Uber mödjent*

lict) ausgemündet ift, {0 fann ber Abfall in ber Lieferung oor eine

unb anbere 23oct)e in ber MuSmünauiig um beSmiflen feine $inbewiS

matten, ba folct)e jur anberu 3C '* lieber eingebracht mirb, mie eS

bann überhaupt nict)t möglich ift r
bie ÜMünjen bergeftalt einzurichten,

bafj bie Lieferung ber 9JJetaHe beftänbig egalement fortgeben fönne

unb roegen ber auswärtigen $nnblungS*Sonjuncturen fich barin

nicht biSmeilen einiger £efect ereignen foflte. 3um ©emeiS beffen

bienet, bafe granfreicr) anjefco u tout prix ©olb anfdjaffen unb

nach ci»en Schlechtem fltfünafufj fiouiSb'or barauS prägen läffet,

ohne bafe folcheS bemerfet mirb. $>ieburct) aber mirb oerhinbert,

bafc nicht« als nur \d)x menig ©olb anhero geliefert merben fann.

$a aljo gegenmartig menig griebrichSb'or gepräget merben fönnen,

eine [ehr grofce Ouantität berfelben aber teil« im föniglicr)en Xrefor

jurücfgeleget, teil« auch aufeer fianbe« oerfanbt futb, {0 müffen

freilich baoon nur menig addier in ber (Sirculation fich befinben.

£)a Überbein buret) bie faft breijährige ftarfe #uSmün$ung bie

königlichen Staaten hinlänglich mit gutem ©elbe oerfehen unb oon

fremben fct)lechtcn (Selbe meiftenteils befreiet, mithin bie königlichen

Untertanen r)ieburcx) nicht menig folagiret finb, eS aber bei biefer*

inafjen gelegten guten ©runbe annoch barauf anfommt: bafc ber

Äönigl. Stempel eleoiret merben unb 511m feftett ÜHaafcftocf bienen
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möge, nact) welchen fretnbe ÜWünjen au«gemeffen unb bereit SSert

reguliret werben müffe, fo bin id> anjefco ^auptföc^Hcr) mit biefer

Angelegenheit äuferft befctjäftiget unb mache mir bie Hoffnung, bag

ich in wenig $agen (5m. Äönigl. 2Jcajeftät eine nähere Eröffnung

werbe machen fönnen. $>a bann (Sw. Äönigl. SRajeftät ich befonber«

erweislich machen werbe, wie burct) Errichtung einer 53anc nicht

allein bie angeführte demarche oon granfreid) su unferm Vorteil

au«jd}logen müffe, fonbern aud) bie dum declin be« ftönigt. Stempels

abgejielte machinationes üon Cfterreicr), Saufen unb Hamburg

unter <£w. königlichen ÜHajeftät allerhöchften protection ungejweifelt

oereitelt werben foflen.

P. S.

$>afe bie elevation be« Sfönigl. Stempel« burd) (Errichtung

einer banque jur SBürflichfeit gebrod/t werben tonne, erhellet au«

ber ©tabt Hamburg ihren ©eifpiele, welche ihren ÜRün$fue« burct)

§ülfe ber banco nim 9cacr)teil @m. ft. 2R. Sanben unb am (Snbe

gan$ Xeutfchlanb um mehr al« 10 Procento elerriret hat.

$)a nun ba« eigentliche 93anco>©elb in Hamburg nur imma-

ginair ift, ihr courant-®elb aber effective bie ©teile be« banco

©elbe« oertritt, fo werben t)teburct) wie ade frembe 3Jctin$en alfo

infonbertjeit bie grieberich«b'or um mehr al« 10 pro Cento becliniret.

S)er ©ewei« ift biefer. $)er Hamburger banco 9ttfjlr. ift ben Seip=

jiger gue« gleich
1
) unb fielet bie Proportion amifdjen ©olb et

©Über wie 1 gegen lö'/io-

3n ben neuen Hamburger courant (Selbe ift bie 9Jcarf fein

©über $u 11

V

8 föthlr. ausgebracht unb werben 116 föttjlr. biefer

©orte mit 100 9Üf)lr. banco gleich gefd)äfcet, mithin müfete ein

grieberid)Sb'or
fl
u folge nachfolgenber calcule 11 SRarf 7V2 ß bco

gelten, $a« ift noch nicht 130 pro Cento (ber jefcige cours ift

144 pro Cento). $a aber berfelbe anjefco nicht mehr al« 10 SJcarf

7V2 ß, fage ©chüling gilt, fo ift baburd) erwiefen, bafi Hamburg

ben königlichen ÜWaafeftorf mehr al« 10 pro Cento fd)led)ter f)alte

al« ihr eigene« (Selb. 2)

») J). f). ber »onfotaler galt 32 ©gr., roä&renb ber 9Red)nun0«taler be$

Seidiger 5ufje* nur 24 ®gr. galt.

*) Über bo« fcatnburger Conf- unb Kurantgelb f. $anb I, 6. 140 ff.
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3)iefeS ift baS $aupt Object, worüber gearbeitet wirb unb

burdj beffen 3uftanbcbringung ade negoce in ftloxe gebracht, ©olb

unb ©Über Lieferungen aber aus ifjren erftcn Quellen t)erbcigc*

fRaffet werben fönnen.

96. 3ntnxcbiat(>cricr)t unb PorfcWägc bcs <ßcncraI»X!iun$bircftors

(Brauman über bie fyubcntiffc fdwclkr ZHünsprugung,

bas Kemcbium unb bie piaftcr.

Berlin, 7. Houcmbcr 1752.

9ttd)t abfjefrtntfte Ausfertigung. R. XIII, 2.

(Smr. Äöniglicfje Üttajeftät mufj icr) gum oorauS aflerunter»

t^änigft anzeigen, waSmafjen fid) aus bem bei ber großen 2Hün$e

alliier bis ultimo Octobr. a. c. an$ufertigcnben Quartal -©djluffe

ergeben wirb, baß bie SluSmünjung in biejem Quartale nid)t fo

ftarf, mithin baS barauS fliefeenbe Sloanjo nid)t jo anfet)nlid^ als

fonft geroefen fei. $ie Urfacrjen baoon, welche aller möglidjft an»

gewanbten ©emülutngcn ofyugeadjtet jur 3eit «ic^t f)aben gehoben

werben fönnen, beftcfyen ^atiptfäc^Iict) barinnen:

1. §at ©fnir*©ad)fen uor bie in Seipjtg neu anjulegenbe

SWüitje baS ©über in einem I)öf)ern greife beftellet, al« folcr>e*

efjebem oon Diepgen ÜWünjen bellet ift. Um nun bie Üflünjen

nicf)t außer äße Slctiöität ju fefcen unb alle SRufeung au entbehren,

fo l)at bie SRotwenbigfeit angeraten, ben fonftigen Sloanjo $u oer*

minbern. Eamit aber audj ber fola^ergeftalt erdete ©Überpreis

nur einigermaßen balancieret werben mögen, fo l)aben

2. Statt gröbere ©Übermüden eine anfef>nlicf)e Quantität

6 <ßf. ©tücfen, obwohl mit niedrem Slufwanb ber $t\t, gepräget

werben müffen, welche« bann ebenfo als ^auptföc^lic^ ber außer»

orbentlict) gemefene 9)?angel beS $ur ftärfern Bearbeitung ber SBaffer*

©trecfe erforberlidjen SßafferS ocrurfadjet f)at, bog in ©olb unb

©über SRtf)lr. weniger als fonft ausgemündet finb. tiefem tritt

ferner bei:

3. 2)aß ber SKünjmeifter jebeSmal bie gefefcmäßige ©türfelung

auf baS genauefte beobachten unb liefern muß, unb ba foldjes

jebeSmal ju präftieren eine wafjrc Dl)nmöglid)feit, audj fogar bei
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juftierten SRünjforten, verbleibet, er bennodj nadj ^ett»or)nr)eit unb

SBorfdprift anberer SRüngen jeitfjero angehalten wirb, im gaü* er

ein leichtere« SSerf geliefert t)at, fofort ein fd>werere$ anzufertigen,

um beibe 51t oermifdjen.

4. (Snblid) werben jur 3e »t °i e &on Siebten bei <£m.

Äöntgl. 9Hajt. BRün^en nicrjt f>öf)er in ber geine al« $u 14 Sotf)

9 ©ran beregnet unb bei bcm (Sin fd) melden 511 biefen ©ehalte le-

gieret, meiln bie neuere ^ßiafterö nur $u biefem ©ehalte au«fommen

unb in ben englifd>en cours-^ettuln barnad) angefefct finb, ob fdjon

e« fonft eine oljnftreitige 2Saf)rf)eit ift, baß bie barunter f)äufig be-

finbüdje alte «ßiafter* 14 fiotl) 12 ä 14 ©ran galten unb bafür

nid)t nur üon ben oftinbifcfyen Kompagnien in (Jngelanb, §oflanb,

granfreicr), $ennemarcf unb Sajweben angenommen unb in if)ren

§anbel gebraucht, fonbern aud> ju 14 fiotr) 12 ©ran in benen

SRünjen berer SReid)«ftäbte Hamburg unb Sübecf legieret unb Oer-

mündet werben.

Um nun einen fänftigen fernem Abfall unb SRinuS bei benen

9Jcün$en ju vergüten, fo unterfange icr) mictj, (£wr. ßönigl. 9Hajeftät

$ur attergnäbigften Approbation in alleruntertfjänigften ©orfdjlag ju

bringen, bafe

ad 2. $)er Ü)?ün^5)irector ober 3Jiünj»£ontoir burd) eine ge-

heime ordre angewiefen mürben, ben ÜWünjmeifter jmar ju einer

möglidjft accuraten ©tücfelung ade« (Srnfteä anhalten, bodj aber

nic^t ferner $u oerlangen, bafe, im ftall bei injuftierten 3Hün$en ein

SBerf Va bi« f)öd)ftcn8 1 Sßrocent ju leiste geraten, er ein fcfjtoerere*

$ur Öermifduing anfertigen mfiffe.

$)iefe« fdjeinet nun ^mor benen angebogenen 3Wün$»S3er-

faffungen entgegen $11 ftef>en, allein e$ ift babei nidjt auger Äd)t

gu laffen, bafj hierunter amifdjen (5m. ftönigl. SKajeftät unb frember

Sänber ÜWünjen ein fefjr merflidjer Unterfdjieb fei, in Setradjt benen

SWüii/tmeiftern, meiere au* gewöfjnlid) gefdjloffenen Sontracten oer-

binblid) fein, ber au« ber leichten ©tücfelung entftefjenbe SRufoen

juwädjft, mithin biefe aus ©ewinnfudn* beftänbig leichtere SBerfe

machen mürben. Xaljingegen foldje« bei fjiefigen SWünjen nid)t $u

beforgen ift, weil ber baoon abfaßenbc ©ewinft allein (£w. ßftnigl.

9flajt. f>of}en ^ntereffe $uwad)fcn würbe unb überbem bei jefcigem
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Gkbraudje Suben unb einige it)nen nicf)t ungleich gefinnte (J^riften

jebennod) bie 511 fdjwer geratene 9Künjen auSjufippen unb mit

Söurieil ein$ufchmel$en nur bie (Gelegenheit fiberfommen, üerfolglict)

aflein bie leisten in ber CSirculation bleiben unb enblid) baburd)

ftd) bie 23illigfeit be« allerunterthängift getanen SöorjcrjlageS be»

feftiget, ba ofjnebem fct)on benen SBarbeinä in Anferjung ber inner»

liefen geine unb ©ehaltä im ©olbe 1

/<4
tel ©rän unb im ©Über

1 $rän fo genannte« 3temebium oerftattet wirb.

ad 4. Aber würbe e« or)ne bie geringfte Alteration be8 bis-

herigen SHünäfufceS füglich gesehen fönnen, ba& bie bemerften

$iafter«, wo nicht fo hod) als in (Sngellanb, Jranfreid) unb anberer

Orten, bennoer) etwa« fyöfytx, alt 3citt)ero gefct)er)en r
bei benen fönig*

liehen ajJün^cn berechnet unb bagegen ba« bem SBarbcin oecorbierte

1 ©ran SRemebium compenfieret unb aufgehoben mürbe.

97. Schreiben ber Kaufleutc 5d?eel unb ^rcnmüllcr an ben

lliün$oircctor Kroll über eine Süberlieferuug.

Berlin, 25. Ztovcmbcr 1752.

Urfayift. R. 96. 408 M.

Auf @m. §od)ebelgeb. missive t)aben bie @h*e hü erroibern,

ba§, manu ber §err ©eheimbber ginanj $Ratl) ©raumann £>och'

mofjlgeb. 311 gleicher ocncn ®Ph™im * Söhne bei ber

neuen ftönigl. ajiün^e ber Silberprci« 311 137
/8 ?Rtt)lr. eingewilligt

morben, un« folct)cn ebenmäßig einzuwilligen geruhen rooÜen, mir

un« eine namhafte $oft Silber ba$u 511 liefern gerne engagiren

mögen. SJcun aber fyaben
i
e"e fchon ben beften Vorteil beim ©n*

fanf auswärtig unb auf Steffen 311m Boraus genoffen, inbem i$o

bie 2öed)]'el = corsi aller Orten fo t)oct)
v

bnjj man oon auswärtig

weber ©olb norf) Silber entbieten unb folcf)e« 511 bermaligen SOfünj»

prcifen, als 137
/8 9ttf)lr. in ©gr., bei anfdjaulidjen Soften liefern

fönnte; ja ba in benen Sce^Stäbten bie §anblung in benen SBinter«

monaten ftille, fo ift 31t niebrigen 28edjfcl»corsi oor ber $>anb feine

apparence, um fo weniger, ba in ftanjiß, Königsberg unb SRiga

bie $ucaten ca. 4 p°/0 gegen fr.b'or unb über 5 p% gegen ^teftge
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%r. geroinnen, mithin fc^icft ber §oflänber feine $)ucaten ba^in,

roann für feine Rechnung nicht gu einem hohcn cours traf firt werben

fann. ©djleften gibt auch nicht mctjr fo Diel 95iech)el al« ef)ebcin

au«, fonbern, ba ^ieftg ®elb in Hamburg unb auber«roo fo oiel

oerlieret, tfjut ber $lu«roärtige barinnen nacr) Scfjlefien 53aarfenbung,

ja ber Sdjlefier fclbft, roann ifjm ber SBedjfel in loco $u niebrig,

läfet ftd) in banco bebitiren unb $reufdj ©elb mit 5uf)rleute ein*

fenben, rooburd) ber h°hc SBedjfel unterhalten roirb, ein ÜJ?ün$»

Sieoerant aber berroeileu bie Unmögli<f)feit oor fidj fielet, ba« (Silber

511 bisherigen greifen ju liefern. (£« ift auch nicht ohne, unb roir

ignoriren nicht, bafe roann vielen ba« Silber $u einem greife 6c»

jahlt roirb unb bie ordres au«roärtig in Derfdjiebenen §änbeu, bafc

audj baburch bie greife unb corsi alteriret roerben; einer atiein

aber unternimmt öfter« mehr, al« er in ber Drbnung präftiren fann,

unb mufe, um fein Engagement ju erfüllen, juroeilen einen 2Beg

einklagen, roobei er unb anbere umfonft arbeiten.

$ieferroegen ift e« un« bermalen fo bebenflich, einen ftontraft,

um $u 137
/s Slthlr. eine ftarfe ^oft liefern $u fönnen, einzugehen,

al« auch c 'ncn h^hcin $rei« $u forbern, roeilen biefer boef) fchroerlich

oor ber §anb $ugeftanben roerben bürfte, fonbern roir oerlangen

nur ^uförberft bie Srlaubni«, ba« un« anfällig eingehenbe Silber

$u 137
/s 9tthlr. abliefern jit fönnen, um nicht (roie bi«hero ge*

flehen) bafj ba« [fo] 511 bem @nbe auf b. ®ef)eimten ginan^

SRath Gtoauntann §ochroohlgeb. SEöort angefchafft gehabte roieber mit

Stäben ^ier unb anber«roo Io«fd)lagen bürfen.

Sobalb man aber 14 SRtl)lr. p. 2)f. f. fein Silber einroiüigen

wollte, fo bürften oielleicht mit 3 lI^ e^un 9 c» 1 00cr 2 De* bi«herigen

ßftt-iftl. ßieoranten eine namhafte Summe 511 liefern contrahiren

unb un« beferoegen in Sractaten einlaffen fönneu, unb biefe Wrt,

bafj 3 ober mehr gemeinfchaftlidje Sache madjen, roürbe nach unfern

Söebünfen foroohl für bie äönigl. 9Kün^e al« für bie ßieoranten

bie Hrt fein, roo ba« mögliche in ber Drbnnng (bann oon jübifchen

Sdjroinbeleien halten uirf)t«) präftiret roerben fönnte.
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98. 2Tiün5fufj für in ber (ßrofjen ZHün5c 511 Berlin aus$umu
,

ti3enbe

Hd}t9rofdjenftücre.

Berlin, 26. 3a,luar ^753.

Hitffert. R. XIII, 1.

&d)t gute ©rofdjen ©tfiefe follen gefjen auf bie raufte ©öl-

nifc^e 2Harf

27 ©tücf, fdjretbe fieben unb smanjig ©tütf

unb foQen fein galten

10 ßotfj, jdjreibe aerjn fiotl).

(Sin ©rän SRemebium foH babei pafjirct »erben.

SBornad) ba« ßöniglictye Somptoir ber fu'efigen grofeen 3Rün$e

fief) aÖeruntert&änigft $u acfjten f>at. gcf>.

99. 3mmebiatbcricf»t be* Pircftors Knöffel unb Kenbanteu ^tnef

ber Otiten lttün$* $u Berlin über (Benenn bei 6er ^riebriebsbor

2Uiin$ung.

Berlin, 25. ^ebruar ^755.

«6fc^rift. Rep. 13, 2.

(Sro. ftönigl. ÜKajeftät fyaben unter ben geftrigeu Dato aöer«

gnäbigft un« $u befehlen geruljet, bafj wir uuferer $flid)t gemäjj

roofyl überlegen unb alleruntertfjänigft berieten Joden, luenn bie

2Rarf fein ©olb tyex $nr ©teile mit 1Ü6 9itf)lr. in 2 unb 4 ©r.

Stüde be$afjlt mirb, ob Merfjörfjftbicfelbe beim SluSmünjen ber

griebridjsb'or naef} bem aflergnäbigft un$ georbneten Sflünjfufj au«*

fommen fönnten ober Söerlnft babei f)aben mürben.

(Sror. ftönigl. ÜJfajeftät fjaben mir bemnad) alleruntcrtljänigft

hierauf berieten jollen, ba bie ÜNarf f.iu ©olb nur $u 193 SRtfjlr.

2 ©r. 6 *Pf. ausgemünzt mirb, mie in joldjem fjatl, menn 5 SRtfylr.

in 4 unb 2 ®r. ©tücfen einem griebrid)3b'or gleia) geredet roerben,

incl. be« Arbeitslohn« unb Abgang« am ©olbe, mofür pr. 1 3Wf.

fein ©olb 16 ©r. prptr. geregnet roirb, auf jebe SHarf fein

3 mttyt. 13 ©r. 6 $f. Sßcrluft fein mürbe.

5)a aber bie gricbricf)«b'or um 1V2 pr. Co. im $ur« beffer

fein al« 2 unb 4 ©r. ©tücfen, fo mürbe bie Agio baoon auf jebe

äRorf fein 2 SRtfjlr. 21 ©r. 6 ^f. ausmalen, unb ber Serluft

aläbann auf 1 W. fein ©olb nur 16 ©r. betragen.
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^00. Kabincttsorfcer an bcu ZUüi^bireftor 511 Königsberg Becfer

über Kontrafte mit Ciefcranten.

potsbam, 4. *lpril 1753.

«usf. R. XIII, 1.

9iachbem ©eine königliche 9J<ajeftät au« bemegenben Urfadjen

aflergnäbigft refoloiret fyaben, bafj Don nun an unb gwar oom lten

biefe« 9Honat« an ju rennen auf aßen -Dero 9Hün$ftätten über-

haupt unb bejonber« feine neue 2)fün$lieferung«contracte weiter ge-

machet, noch au« benen 2Jcunj*comptoirs etwa« barauf an (Selbe

be^a^let werben f oll, wenn \üd)t Sr. flönigl. SRatjt. folcfje juoor

eingefanbt worben unb Sie $ero cigenhänbige Approbation barüber

erteilet ^aben; al« machen Sie folcfje« ben Äönigäbergfchen 9Bün$»

birector SBecfer t)icrburcr) jur 9c^(t)richt befannt, mit 23efehl, fidj

barnadj auf ba« eigcntlichfte $u achten unb ba« bortige äRüna»

comptoir barnad) präctfe $u inftruiren.

So üiel biejenige £ieferung«contracte anbetrifft, welche borfjin

gemad)et worben unb worauf jefco würflig abgeliefert wirb, fo

wollen Se. SEönigl. SRatjt. gcfdjchcn laffen, bafc folcf)e in ir)ren

Jöaleur bleiben follen, bi« ba« barin contratjirte £iefcrung«quantum

abgeliefert fein wirb. Sobalb aber foldje« gefd)cf)en ift, fo muffen

bergleicfjen alte Qontracte unter feinerlei Sorwanb noch Sßrätejt

weiter continuiret werben, fonber bafe Se. ftönigl. Ütfnvjt. $)ero

anberweite Konfirmation barüber erteilet fjaben.

2Ba« bie bt^t)er an oerjdjiebeue Lieferanten be$af>lte Prämien

ober benefices anbetrifft, ba befctjleu Sc. ftönigl. 2)?atit., bafj üon

nun an bergleidjen Prämien ober benefices an feinen Lieferanten

au« benen 3Rünjfaffen auSgejaljlet werben follen, beoor barüber nicf)t

bei Sr. ftönigl. SWant. felbft angefraget worben unb $ero fcrjrift»

Ucf)e Approbation barüber erfolget ift.

Übrigen« unb ba e« bie oljiuungänglidje 9?otmcnbigfeit er«

forbert, baß ba« $)irectorinm jeber Üfliinje feiner oorlnn erhaltenen

3nftruction nach ein fet)r wadjiame« Auge auf bie SBarbein« unb

ßegenprobirer berer 9Mün$eii fyat, bamit felbige jum Schaben ©r.

ßönigl. 2Warjt. fowot)l, al« be« publici unb jum Üttifefrebit berer

ÜJcunjen ihre groben nidjt r)ö^cr machen al« ber würflich feine
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480 9ir. 101, 102. — 12. «prit-21. 3uni 1753.

©efjalt be« ©Über* ift, $u welkem (£nbe ba« Sfflün$-$)irectorium

jnm öftern unb unvermutet unter $anb nadjprobiren, aud) be*

fonber« bie ©toefproben anbermeitig ejraminiren (äffen mufj; al«

t)at ber föniglicfje SJtfünjbirector SBecfcr fid) barnad) gleidjfafl« auf

ba« genauefte $u achten, anberergeftalt er baoor felbft responsable

bleiben wirb.

[Ol ftabiuetteorber an ben Kcnbantcn ber (Brosen ZHänse ^inef

über Regulierung ber Silberpreife.

potebam, \2. lipxil \753.

Wbfärift. SHtnüten, 8b. 49.

$a ©r. ftönigl. SUh^t. oorgetragen morben, wa« $ero SRen*

bant ber SBerlinfdjen ©rofeen SRfinje ginef auf $>öc$ftberofelben

©rforbern oon ben jefcigen ©ilberpreifen bei gebauter SWünje ge«

mclbet f)at, ©e. 9Jf\ aber finben, ba§ burd) bie difference berer

©ilberpreife unb beren oerfduebentlid|e ©teigerung bei ber ©er«

linfdjen neuen unb bei ber ©tcttinjdjen SMfinje oflerljanb Sncon*

oenienjien öerurfadjet unb bie greife nur unnötiger SGBeife £u ©r.

3H. ©djaben in bie §öf)c getrieben werben; al« begehren ©ie

rjierburdj oon gebauten föenbant ginef, bafj er unter ber $>anb unb

fonber Semanb etwa« bauon $u eröffnen, ein $roject anfertigen

fofl, weltfjergeftalt bei benen ©ilberpreifen unter gebauten 3en

Sttünjen eine beffere egalite al« bisher $u treffen unb fünftigljin

$u galten fei, bafc foldje ©ilberpreife oon feiner cigenmäcrjtiger-

unb unnötigermeijc gefteigert werben fönneu. SBobei bann ge-

bauter Sienbant ginef in«befonbere barauf mit reflectieren mu§,

bafj uämlid) beuenjenigen ©ilber»lieferanciers, fo auf bie ©qafyluna,

in garten ©elbe, al« in 1 SKttjlr.,
1

/a ©tücfen ftipulieret wirb,

etwa« weniger in greife befommen, benen aber, fo bie $Bejat)lung

tn ©cffeibemünje, I, 2 unb 4 ©r. ©tücfen, audj orbinairen 8 ©r.

©tücfen befommen, im greife etwa« $ugefe$et werbe, um ein« gegen

ba« anbere ju balancieren, bergleicr)en mofjl überlegte« $roject bann

©e. 2H. oon ben ginef im Vertrauen erwarten wollen.
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©Übergreife. — SRangel an Jcurontgetb. 483

\ü3. Bericht i>es (ßcneral'Dircftoriums über ZUangel

an Kurantaelo.

Berlin, 9. Jluauft 1753.

?Iu«f., gej. «tered, §appe, »oben, »lumentfjal. — Xit XXIV, 6.

9cadj (£m. Äönigl. SRajeftät aüergnäbigften (Jabinet$*0rdre

Dom 30. Julii c. r)Q&en mir mit bem ©eljeimen ginanjratt} ©rau*

mann wegen feine* ju ®in$iet)ung ber cleüifctjen jur tjiefigen ©eneral-

faffen fliefeenben (Selber getanen näheren 9$orfd)lage« conferiren

wollen. 5)erfelbe t)at quo), bafc bie ©adje feinen Äuffdjub leibe,

anerfannt (wie benn jefct wirflid) $u ßleoe über 80000 S^aler

liegen, fo, weil fte in ©tüoerS befielen, nicr)t anfjero gefanbt werben

fönnen), jebennoct) bie befo^lne Sonferen^ bediniret unb bafür galten

wollen, bafe burd) fctjriftlidje Unterr)anbelungen bie ©djwierigfeiten

leichter gehoben werben fönnten.

$a @w. Sönigl. SRajeftät aber $u conferiren expresse be*

fohlen, fo tjaben wir barauf um fo oiel meejr infiftiret, al« eine«*

tt)eil« Ujm münblidj gegen ba«jenige, fo er @m. Äönigl. üWajeftät

unterm 28. Julii c. oorgefteflet, oiel ©egrünbeteS remonftriret werben,

wir aud) oon Ujm eigentlicher oernefnnen fönnen, ob bie 1 ©gr.»

©tücfen, fo ju (Jleoe, wie feine SBorftelluug lautet, nad) feiner Ver-

fügung anftatt ber ©tüoer« geflogen unb anfjero übermalet werben

foßen, oon gleichem ©etjalt als bie f)iefige fein foöen, wornad) bie

in ber (Sabinet«»Ordre gur ©rwägung gefteflte grage: ob biefe bort

ju prägenbe 1 ©gr. bei tjiefigen ©eneralfäffen curfiren fönnen? 1
)

mit beurteilet werben müßte.

2öenn wir aber barauf bisher oon bem p. ©raumann feine

Antwort erhalten, fo fyaben wir unfern aöeruntertf)änigften ©erietjt

nidjt länger auftrieben, fonbern tjieburct) anzeigen fotlen, wie nact)

benen 93orfteflungen ber SRenbanten rjiefiger beiben ©eneralfaffen

1'd)on faft nid)t8 wie 1 ©gr. einfommen, JribericrjSb'or aber in fer)r

geringer ?ln$af)l, bie 4» unb 2 ©gr. and) abzunehmen anfangen,

unb wenn aud) bie clet>ifct)e ©clber iuSgefambt beftäubig in 1 ©gr.

einfommen foflten, bie Soften überlaben, bie ©elber mit felbigen

nict)t fo prompt eingefanbt, bie Äaffenabfctjlüffc unb monatliche Slb-

•j »öjiifltidje« Marginal: „ja freilief)".
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484 9tc. 103, 104. - 9.-14. «Uflttf* 1763.

recrjnungen baburdj aufgehalten, ^auptfäc^li^ aber $u beforgen fei,

ba&, wenn $u Gleoe, SWagbeburg, «Stettin unb t)ier mit Ausprägung

ber 1 ®gr. coutinuiret werben foflte, bie griberich«b'or, 4- unb

2 ©gr.=@tücfen, wo nic^t gäujlid), bod) noch mehr au« beui fianbe

oertrieben ober oon Söudjer treibenbeu $urücfgehalten unb nitf}t«

wie ©cheibe«mün$e an ©rofdjeu unb 6 $f. in benen Waffen 51t

finben fein bürfte, moburd) bie fdjon jefcige SBefdnoerben ber SRe»

gimenter, bafj fie oor Umfejjuug bicfer @cf)eibe«mün&e $ur SBerbung

hohe« Agio geben müßten, uermehret werben börften, wie au« benen

in Abfdnrift r)iebciger)cuben ^Berichten berer beiben ©eneralfaffen mit

mehren erhellet.

9üle« biefe« ift aud) unfer« ofjnma§geblid}en (Sraajten« oödig

gegrtinbet, unb ba ©cr)eibe«mün$cn, bergleicr)en 1 ©gr.», 8*, 6 Sßf.«

©tütfen unb Stüuer« finb, roenn fie 311 tjäufig gef<r)lagen werben,

bie grobe ©orten allezeit oertreiben, barau« aber erfolget, bafe,

wenn man gröbere ©orten $um commerce, ju ©infaufung Oer»

(ergebener ganj unentbehrlicher SSaaren oon Auswärtigen, ja felbft

511 $ejaf)lung (Sm. ftönigl. äftajeftät Äaffen benötfuget ift, bie

Untertanen fchwerem Agio unterworfen unb ade SBaaren oertheuret

werben, wie bei ßleoe ficr) folctje« augenfdjeinlich jeiget, ba oor bie

in (£m. Äönigt. ÜHajcftät atfünjftätte felbft geprägete ©tüoer gegen

2 &r.'Stiicfen 5% Agio geilet werben mufe, bie öenad)tbarte

auch S" 1^/ roenn f* c 5" häufig in ihre fianbe einbringen, felbige

oerbieten unb jurüeftreiben möchten, fo müffen (£m. Äönigl. SJcajeftät

höchfterleudjteten SBeurtheilung wir folcr}e8 alle« nHerunterthänigft

anheimgeben unb fönnen bahero Pflichten hßl&er un|er ohnoorgreif-

liche« Gutachten nidjt auber« abgeben al« bafe, obwohl beffer ge-

wefen fein möchte, wenn anfänglich anftatt ber großen Anzahl

©tuoer gute ©rofcr)en oon r>icfigcm ©ehalt mit wären gefdjlagen

worben, wooon etwa« in anbere Sßrooinjien fich mit üertheilen laffen,

bennoch wir pflid)tmäfeig nicht anraten mögen, baß t)infüro ade

au« bem (Sleoifcheu t)tct)er £U ben ©eneralfaffen fliefeenbe ©elber

blofc au ©gr. angenommen werben foQen, oielmehr allerunterthänigft

bitten müffen, e« oor ber §anb jur preffanten ^Berichtigung ber

©eneralfaffen bei ber an ba« Sleoifdje 9J?ün$birectoriuui unterm

14. Julii c. erlafieuen (£abinet«*Ordre, nach welcher, infoweit nicht
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Wange! an fturantgelb. ©crinfler ed)lcuifc$a&. 4^5

baS für Agio im ©tat au«gefefcte Quantum aureidjet, alle Ober-

©teuerfaffen», oon benen Abminiftration«* Aembtern einfommenbe,

aud) ©aljfaffen-Ueberfchufjgelber Don ber ÜRün$e ohne Agio in 4»

unb 2 ©gr.»©tücfen umgejefcet, oon benen ^ädjtern auch bie

^adjtgelber gegen 3% angenommen werben foHen, aöergnäbigft

$u belaffen.

KH- 3mmcbiatbcridjt bcs Kcnoantcn ber (ftroftcn lliünse ^fincf

über ben geringen ScHa$fdia£.

Berlin, \% ilu$uft ^753.

«bför. Rep. XIII, 2.

(£ro. Königliche HÄajeftät haben unter ben 13. b. adergnäbigft

mir ju befehlen geruhet, bafc id) a(Icruntertr)änigft öflichtmäfeig an»

feigen fofl, toof>er in bem lejjtoerroicheuen Quartal ber geringe

2I»(injo oon 4376 SHtf)lr. entftanben, ofjngeadjt bie Mün^c ftarfe

Lieferungen gehabt, tiefem atlerr)öd)ften Söcfe^I jur aüerunter«

t^anigften ftolge haDe id) hiermit pflid)tmäfeig berieten Jollen, roie

ber ©Überpreis in ben leperii 9J?onat megeh beS (jo^en 2Bect)fel-

furfeS befonberS mit in ber §öf)c gegangen, fo bafe bie üftatf fein

nach benen oon bem $)ireftor ßnöffel mir affignirten Soften gittert

über 14 SRthlr. 1 ©r. ju fteljen gefommen.

$a nun bie 9Kar! fein nach bem 9ttünjfufe nic^l ^öJjer als

ju 14 V4 SRthlr. in benen 2 ©gr. ©lüden ausgemünzt werben [ofl,

fo werben Suer Königliche SÜiajeftät aus einliegenber Berechnung

mit mef)rerm $u erjehen adergnäbigft gerufen, wie an benen julefet

gelieferten ©itberooften oon 5322 m. 2 fit. 3 ©r. fein Silber

anftatt beS jonftigen Aoanjo ot)ne baS Arbeitslohn, Materialien

unb Abgang $u rechnen annoch 138 föthlr. 21 ©r. 6 <ßf. Serluft

herauSfommt unb aljo auch oer Aoanjo fc^r gering hat auffallen

müffen. (Sine gleiche 93eronnbnü& f)cit es mit bem ©olbe, toooon

bie SWarf fein mit 196 fltthlr. befahlt wirb; ba aber bie 9J?arf fein

in benen griebrichSb'or nur &i\ 193 8ftf)lr. 3 @r. ausgemünzt wirb,

fo beträgt ber SBerluft auf jebe SJiarf fein ©olb ebenfalls 2 SHtf)lr.

21 @r., ohne ba« Arbeitslohn unb baS übrig bn^u nöthig ha&enbc

ju rechnen.
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486 Wr. 105. 3. Dftober 1753.

©eredjnung.

gär 5322 9Kf. 2 St. 3 ®r. fein ©Über finb affignirt unb

bejaht worben (am 23., 26. unb

30. 3uli a. c.) 74 733 9tt$lr. 15 ®r. - $f.

$>a* Äupfer, fo f)ier$u »er-

braust worben, beträgt .... 1 245 „ 16 „ 6 „

Obige 5322 3Wf. 2 St. 3 ®r.

fein ©über betragen bemnad) incl.

be« Äutifer* 75 979 „ 7 „ 6 „

$)a bie SWarf fein nad> bem

2Rün$fu6 jit 14V4 9fttf)lr. foH aus-

gemünzt werben, fo fönnen au* obige

5322 8Rf. 2 St. 3 ®r. fein ©Über

nur tierfertiget werben 75 840 „ 10 * — „

5)er SBerbienft otyne ba* %x*

beit*lol)n, ÜKatcrialien unb Abgang

$u rennen beträgt bemnad) an obige

5322 W. 2 St. 3 ®rän .... 138 ffitf)lr. 21 ®r. 6 $f.

\0d. 3mwebiatbcricW bes (Scbcimcn ^inattjrats <5rauman über

IDicbcrübcrnafjme ber Silbcrlieferuii^en.

(5. (Dftober J753.)

Jfronj. Rep. XIII, 2.

3nf;alt ber eab.-C. ti. 30. ©etit. 1753. *) (Ew. tfönigl.

9Rajeftät aber werben nicfyt ungnäbig $u oermerfen gerufen, Wenn

id) aüeruntertf). tjiemit anzeigen mid> gejwungcn fer)c #
wie burd)

bie ©d)ü|j unb ©titittgerberfdje ©Überlieferungen alle* bermafjen in

©onfufion gebraut worben, bafj eine fo balbigc SRemebur unb ($r*

niebrigung berer greife nidjt fo gefdjwinb $u fjoffen unb fogleid)

wieberfjerjuftellen möglich ift, ^umal ba ber Sßrei* be* ©über* nidjt

nur allein aufjerfjalb, fonbern aud) im Sanbe rjierburct) gefteigert

worben, bafc ber Söedjfel jum 9^acr)tr)eil @m. ftdnigl. 9Rajeftät unb

ber fämtl. Sftünjen auf eine enorme Slrt in ber §öl)e gegangen,

'i s. e. i3o.
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^tebetübecna^me ber fiicferungen bur$ ©raumoti. 487

ba bocr) felbige« ^ättc fönnen oerf)ütet werben, wenn biefe fo fet)r

nachteilige ©Überlieferungen niemal« erjftiret ^ätien, unb e« bei

ber erften Einrichtung oerblieben wäre.

$)enn furj oorf>er, ehe bie ©plittgerberfcr)e ©Überlieferung

nach ber gaftorei 1

)
anging, t)abc E. ÜJf. oerfdjiebenc Sieferungä*

(Jontratte oon ca. 1 SWiflion bie 2Rf. fein ©über $u 13 SHt^lr.

21 ©r. ju liefern ju 9(nerr)öct)ft $)ero Approbation atferunt. oor»

gelegt, e$ ift aber feiner oon benenfelben agreirt roorben, ot)ngeacr)t

bie 2Rf. fein oon be$ ©plittgerber* gelieferten ©Über« fur$ barauf

14 SRtfjlr. mehr [jo] ju fter)en gefommen.

2Ba* nun bie SBerbefferung bicfer angezeigten ^ö(t)ft oerberbten

9J?ün$oerfaffung anbetrifft, fo mttfi Em. 9W. ich bieferljalb auf

Pflicht unb ©ewiffen afleruntert^änigft üerfidjern, baft i<r) feine

ÜRüf)e erfparen werbe, burcr) ade nur erbenflidje Littel fowot)l

benen bereit* eingeriffenen, al« nocr) $u befürdjtenben betrübten

Solgen oorjubeugen, auch bie greife wieber herunter ju bringen

unb biejelben nacr) 3}e[cr)affenf)eit ber beffern ober geringem üttünj»

forten, roorin bie Sieferanten bezahlet werben foüeu, fo gu regulieren,

bafe bafjer oor Ew. 9ft. ein conoenabler ©d)lagefd)a& übrig

bleiben fönne. E« läffet fid) aber auch ^iebei $um Voraus einfehen,

bafc bie Lieferungen in continenti nict)t fo ftarf gefdjefjen, noch bie

audmün^ung mit bem ehemaligen vigueur betrieben werben fönne.

3<h macr)e mir t)ieTnäcr)ft bie ungejweifelte Hoffnung, e* werbe

ber $toan$o bei benen fämtlicrjen föniglidjen SWünjen noch jebcr^eit

fo befcrjaffen gewefen fein, bafe Em. 9H. $ero aflergnäbigfte

3ufriebenf)eit bicferfjalb $u erfennen geben fönnen, obgleich bei ein

unb anberer SWün^e ftcr) ein Ausfall gejciget fyat, in Erwägung

hieran biejenigen ©djulb fyaben, welche burch i^r üble* ^Betragen

bie Sieferanten abgefchrecfet ober wegen ÜÄangel an Einficr)t meinen

Verfügungen fid) entgegen gefefcet unb ben gu l)offenben Aoanjo

oerfolglich oermiubert fyabcn.

$)afj aber bie 9ttünjen unb bereit Aoanjo nach feinen feften

Etat ju tractieren finb, hQDcn SW- felt>ft mir ju unter»

fchiebenen ÜJialen in benen fjulbreicr)ften AuSbrücfen allergnäbigft

rix oernehmen gegeben.

') Übet ftatturentteferung f. ©. 253.
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488 Wr. 105, 106. 3.-12. Dftobet 1753.

903a« enblicf) bic gefefcmäfeige $(u«mün$ung nact) bcm aller*

gnäbigft approbierten SKüntfufj anbetrifft, jo t>abe ict) bi« bafjer

beftänbig mein Slugenmerf jein laffen, bafe folct)e nact) einem möglictjft

tjob,en ®rab ber SMfommenljeit unb flecurateffe beroertfteUiget

roorben. Seit bem aber ©ro. £. 2R. bic ÜRit*directores bei benen

2Rünicn ju befteaen aflergnäbigft gut gefunben ^aben, bringet

bererfclben ^flict)t mit fid?, oor bereu 9tict)tigfeit $u reponieren.

@to. 9W. aber gerufen t/iebei aflergnäbigft einnifetjen, wie e«

oon fott)anen ÜWüna«directoribus nid)t oernünftig getjanbelt fei,

roenn biefelben bie 9Hünjmeifter angehalten tjaben, bafj folct)e, roenn

itjnen ein SBerf ober ©ctjmeljen par fatalite um l
j2 ober 1 Sßrocent

in ber ©tücfelung 511 leietjt geraten, bagegen ein anberä oerfertigen

müffen, roelctje« um eben fo oiel fernerer unb beffer al« ber SRün&fuß

au$g,efommen, maßen fneburef) (5ro. 9K. ein merflidjer ftoanjo

entzogen, geminnfüctjtigen Seuten aber Gelegenheit gegeben toorben,

bie übertüicr)tigen ©tücfe auäjufippen unb roieber in ben Xiegel &u

bringen, fo bafj ba« publicum nur bie leisten in ber Sirculation

behält. $)atjero ict) bann aud), ma« biefen $unft betrifft, in 3U*

fünft uicfjt unterlaffen roerbe, bie SDtunjofficianten ju aller menfet)*

möglictjcn Äccurateffe in Befolgung bc« föniglictjen SRünjfufje« an*

^ut)alten, bamit batjer fo wenig bem föniglictjen 3ntereffe, al« bem

Publico einige« 9Gact)teil ertoadjfen möge.

(£ro. ß. 3JJ. aflergnäbigfte 93efet)le erwarte ict) bemnact) aQer«

unterttjänigft, ob ict) bie Seranftaltungeu, baß nact) meiner 2)irection

bie Lieferungen fernertoeit regulieret werben foflen, beSfall« oor-

fet)ren folle. 3m gafl nun Sro. 2JJ., rote ict) nidjt zweifle,

foldje« ju agreieren aflergnäbigft gerutjen möchten, fo muß @ro.

St 9)?. ict) annoct) allerunterttjänigft anzeigen, roie al«benn unoor-

greiflict) nötig fein roürbe, baß @ro. £. 3H.

1. an jämtlidje 2Wfinjen bie beäfafl« nötige ordres ergetjen

ju laffen unb alle biefem roibrige oortjin abgelaffene ordres, bc»

fonber« bie oom 4ten tfpril c.
1
) aufzuheben aflergnäbigft gerut)en

möctjten, roeil fict) fonft au« Uniuiffcnt)cit immer @ct)roierigfciten

auf* neue äußern unb bie Lieferungen fictj roieber hemmen mürben.

2. Audi bie fämtlictje Sfiit'directores ber föniglict)en SÄun^e

bat)tii anjufcalten, baß biefelben fict) in benen ©crjranfen ber itjnen

») 9lr. 100.
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«ebüißungfn ©raumou«. - Wünjrefllemertt. 489

erteilten föniglidjen Snftructionen genaueft Rotten, fid) aber mit

Wnfc$affung ber SRetalle, ©djliefeung ber Sontracte unb $inberung

meiner Verfügungen, auct) aller angemaßten 5)irection gänzlich

enthalten follen, al« welche« ich um fo nötiger erachte, roeil ich

fonft befürchten mufj, baft fottjane Unter* unb 3)?it» directores meine

oorjufehrenbc flnftalten gemixten, bie öon @n>. 9t. SD?, mir ader*

gnäbigft erteilte autorite fchwächcn, burdj allerlei äWittel unb SBege

mid) abmatten unb 311 (£n>. 3JJ. $)ienft mid) am @nbe unfähig

machen mürben, ba fie bocr) ba« 3)?ün$tt)efen felbft nicht grünblich

oerftehen, nod) bie golgen meiner $)ifpofitionen unb Hnorbnungen

approfonbieren fönneu.

106. Reglement für fämtlicfrc inüu$&irertorcu.

Berlin, \2. (Dftobcr 1753.

«u«fcrt. R. XIII, l.

3)ie oerfdjiebene Unridjtigfetten, roeldje ©eine königliche 9)?a*

jeftät bi«tjer bei $)ero 9Jiün$en entbeefet unb angemerfet, Jaben

§öchftbie[elbe bewogen, nachfteheube S)ero fceclaration al« ein be=

ftänbige« Reglement oor ade $)cro SWünjcn $u erteilen unb jmar:

1 licr) ©ollen fünftigfjin bie bei jeber 9Hün$e beftellete directores

bie Waffen oon it)ren unterhabenben Dunsen, unb jmar fowot}l bie

§auptfäffen, als aud) bie oon benen (Selbem, fo au* lefcterer $u

benen wöchentlichen ober monatlichen 2Rün$*$lu«gaben gegeben werben,

mit ftblauf jeber Söoche genau oifitiren unb mit ader Attention

eraminiren, ob folc^e Äaffcn ober Oelber richtig abminiftriret morben,

bie ©elege oon benen Ausgaben it)re üöHige SRiajtigfeit fyabtn, aud)

nic^t« anber« in ttu«gabe gebracht morben, al* wa« ohnumgänglid)

ju ©r. ftöntgl. SRaöt. £)ienft nötig gemefen unb benen föniglidjen

erteilten ordres, etats unb instruetions gemäß ift. Äfle Ausgaben

aber, fo bie 9)iünjbebiente oor fid> unb $11 ihrer commodite tt)un

unb bie Öejahlung baoor in 2lu«gabe bringen wollen, follen burdj*

au« nia)t pajfiret werben. Vor welche* alle« bie SJJüna» directores

©r. Äönigl. SDJant. responsable bleiben unb menn fid) hiamcHftft

einige unrichtige Wuagaben, fo fie pajfiren laffen, finben follten,

[olche ex propriis erfefceu müffen.
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490 W*- IM, 107. 12. Oftober - 13. 3>ejeuiber 1763.

2ten3 ©oft fein 9Wüna*53ebicnter, oon ben $irector anju*

rechnen bi« auf ben legten SBebienten, fid) weiter unterftehen, oon

ben föniglichen §oI^c ober flogen, Sicht ober bergleidjen mehr, fo

jum S8ef)uf ber 3Rän$« Bearbeitungen eingefaufet unb au« ben

SJcunjfaffen bezahlet wirb, &u feiner eignen #au$t)altung unb ©e*

brauch 511 nehmen unb 511 uerroenben unb $war bei ©träfe ber

boppeltcn ©riefcung. SUIermaficn ©e. ftönigl. SWant. tyxo SWüns-

bebiente bedt)alb falariren, baB jelbige oon ihrem Sractament leben

unb auSfommen muffen, ohne bie föniglichc Waffen bamit $u meliren.

3ten« ©oll meber ber 2)irector noch fonften einiger ÜRünj*

bebieuter fich unterftehen, bic föniglidje SWüng^ferbe ober auch bie

Unterbebiente in feinein Xienft ju gebrauchen, mit erftern auszu-

fahren, ober auch lefcterer fich 5U feiner Aufwartung ju bebienen,

eS fei auch foldje* «n metchem Sage ober unter wa« Sßrätejten

e« wolle.

4tenä rotrb tjierburd) bei of)nau«bleiblid)er Äaffation »erboten,

baB fein SRenbant ober SDcunjmeiftcr fich unterftehen fott, au« benen

föniglichen SRün&taffen bie geringfte SBorfdjüffe, e« fei an roem ober

unter wa« ^ßrätert ei wolle, 51t tfjun, noch üon benen $ur Dfünje

gelieferten ÜJietaüen etwas an anbern $u oerleihen, wenn ei auet)

nur auf einen ober loenige Sage wäre unb oerfprodjen würbe,

foldjc« in natura wieber £U erftatten.

5ten« 93ei gleichmäßiger or)nau«bleiblichcr ftaffation wirb benen

Ü)?ün$renbanten unb benenjenigen, fo ©elber bei ber SDcunje unter

$änben höben, »erboten, nicht ba« aflcrgeringfte au« ihren Waffen

an Ausgaben $u bellen, al« nur allein bie contraetmäfeige 23e>

^hlung berer Lieferanten, bic ohnumganglich nöthige Ausgaben bei

ber ÜJcunje, wenn folche juforberft oon benen $irectoren ejaminiret

unb atteftiret fein werben, unb enblich bie ©alarien, laut approbirten

unb oon ©r. ftönigl. SNaht. unterfebriebenen (JtatS. rille übrige

Ausgaben müffen fchlcdjtcrbingeS ceffircu unb unterbleiben, cS fei

benn, baB ^ eypreffe oon ©r. tfönigl. ÜJiant. unterfdjriebene

ordre bagu gegeben wirb.

6ten« 2)af3 fonften 9Jfun$bebicnte $eitf)er meubles $u ihren

eignen ©ebraud) anfdjaffcn ober $u ihrer Gommobität bauen unb

bic Rechnungen bauon mit unter bie SDlünj-Äoften $ur Ausgabe

bringen wollen, foldjc« wirb bei Äaffation gleichfalls oerboten.
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7 teil« $)afe bei ben SluSmünjcn ber oerfdjiebenen ©elbforten

in bencu föniglicfjen SKiinjen ber t»on ©r. ttönigl. 9)?at)t. npprobirtc

unb unterfd)riebene SRün^fug exacte obferoiret, baoon nicfjt im ge»

ringftcn abgegangen, bie 9Rünjen richtig auSgcpräget, unb na$

aller 3Röglid)feit im ®ewicr)te richtig, aud) nidjt brüber, nidjt brunter

fein müffen, fold)e$ wieberljoleu $öctyftbiefelbe auf ba$ n act)brü(flict)fte

unb werben biejenigen Sflünjmeifter, fo barwiber contraoeniret ju

fjaben betroffen werben, auf baö fctjärffte unb ben SBeftnben nacr)

an ßeib unb @ljre beftrafen laffen, $u welchen (Snbe bie ÜHünj»

warbein« xootyl controfliret werben müffen, bafe fie Don ben jur

SRünge gelieferten ®olbe ober Silber richtige groben machen unb

bie SEetafle nicr)t über, nod) unter i&ren wahren ®el)alt warbiren

müffen.

2Wef)r f)ö(r)ftgebadjte ©e. ftönigl. SJtant. madjen bemnadj

foldje« 35ero S8erlinfct)en SHüu^birector änöffel
1

) fyierburd) befannt,

mit S8cfer)l f ficlj barnadj $u achten, aud) beren gefamten 9Rün£e

bebienten folcrje« ju publiciren, im übrigen aber auf ba« aQere^actefte

oermöge feiner ^flidjt baranf ju galten unb bie bagegen fid) er»

eigenbe (Sontraoention^fälle Xerofelben anzeigen. SöibrigenfaH«

er baoor responsable bleiben, and) ben ©efinben nacr) 6r. Äönigl.

9Rant. fdjwerefter Ungnabe gewärtigen foü\

107. Kabinetteorber au bie Direftoren fämtlidjer iluinjcu unb ben

Kenbanten ber Auricher lUün$c über bas Remebium.

potsbam, i". Dezember [7">.

ttusf. K. XIII, 1.

$a bei ©einer ttöniglirfjen aNajeftäi $ero ©erjeime ginanjrat

©raumann auberweitig afleruntertfjänigft oorgeftellet tjat, wie bie

gute föidjtigfeit unb Drbnung bei betten 9lu«mün$uttgen e« of)num*

gänglicr) erforbertt, bafe betten SDZünjmeiftern ein gewiffer ©a& im

©d)rot 511 befolgen oorgejcfjrieben werbe, baniit bie directores berer

SHftnjen bie $anblungen bei SJiün^titeiftcrö, unb ob er ben Üflünjfufj

gemäf; ausgemündet rjabe, beurteilen fönnen, al« ()aben ©eine ftönig*

tid)e 9Kajeftät refoloiret, beffen barunter auf feine $flid)t gehauenen

93orfd)lag blo* unb allein jur USorfdjrift für gefamte directores

XementfpiedpnD an bie anberu Xircftoren.
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unb HRttnameiftere bei $>ero fömtltc^en ÜRünjen bar)in ju agreiren,

ba& bei benen ©olbmünjen ein oiertel pro Cento, bei benen ajuftirten

@ilberutün$en ein britlel ä ein fjalb pro Cento, bei benen 4 unb

2 @gr. ©tücfen brei öiertel ä ©in pro Cento unb bei benen ge*

ringern unb ©cr)eibemünaen nact) Proportion $mei ä brei pro Cento

als ein SHetnebium im ©djrot öofftren mögen; wobei alfo ba« tRc-

mebium im Äorn bei ber ©olbmünje ju 1
/4 tel ©rän unb bei ben

©ilbermünjen ©n ©rän wie oorfjin bleiben fann. (£6 tuoflen aber

©eine ftöniglidje 9#ajeftät auf ba« ejpreffefte hierbei, bafc biefe«

im ©djrot georbnete Sftemebium burctyau« feine ©elegenljeit geben,

nodj ein Littel fein fofl, ba& baburet) einige IBeränberung ober

Verringerung in ben oon $erofelben geotbneten unb unterschriebenen

SMünjfufj, fo jeber 9J?ünje $ugefertiget morben, gefdjet}e, ober in*

birectement erfolgen möge, al$ wooor bte ÜRünj-directores unb

SRünjmeiftere ftdj auf ba« genaufte unb bei ber fdjmereften SBer»

antwortung Ritten unb bergletdjen niemalen geftatten, noct) baju

(Gelegenheit geben fotten.

S&ornadj olfo ber aMnjbirector 5cnöffel
2
) fic^ aaeruntertfjänigfi

$u adjten unb benen bei ber 93erlinfcf>en großen SRän^e fowor)! alä

bei ber neuen SJcünje, melden foldje« ju wiffen nötig ift, ton

©einer ßöniglidjen SWajeftät wegen befannt ju madjen, feine« Orte«

aber barüber pflicl|tmäfeig $u galten fjat.

\08. Kabiucttsorber an ben 03eljeimen ^inansrat o3rauman über

djriftltdyc uuo jübtfdje Cicfcranten unb Silbermangcl.

Potebam, 4. februar \75$.

«u«f. R. XIII, 1.

©eine Äöniglia^e SRajeftät fjaben erfeffen unb in ©rmägung

genommen, wa« $)ero @er)eime ginanjratt) ©raumann in feinem

©eridjte oom 31ten oorigeS wegen feiner mit benen Söerlinfdjen

Suben unb öorigen ©tettinfrr)en Sftünj* fiieferanten 3HofeS Sfaac

unb 3&ig oorrjin getroffenen ^ßunetation $u einer weitem 2Wüu$«

Lieferung batjin anberweitig berieten wollen, worauf ©ie irjm aber

fn'erburcrj normalen batjin betreiben, ba&, wie ©ie irjm fetjon oorljin

>) 3n ber «orlaae: l»/4 .

J
) $cmentfpreü>nb an bte anbern «Direltoren.
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Mannt gemacht, ©ie bergleic^en fdjlecht unb fo wenig ®r. Stönigl.

SJcaOt. als bem üBeften $ero ßanbe gar nic^t conoenirenben Hccorb

[nid)t] eingeben werben: ©eftalten bann ©ie überhaupt nidjt gerne

|ef)en, baß gebauter ©raumann fid) mit benen 3uben bei benen

Wün^ieferungen ju tf)un machet, als burch beren faft nicr)t $u »er*

hinbernben menees unb mijerablen getragen ade gute bei benen

Äönigl. SKünjen oorhin ausgeprägte ©olb unb ©Über especes gegen

jdjledjtereä ©elb auSgefippet unb bergeftalt au« aller (Sirculation

gebraut werben. Vielmehr unb ba merjrgebachter p. ©raumann

fomo^l $u ^Berlin als £U ©tettin genungfame rec^tjet) offene ftaufleute

finben wirb, welct)e rebüc^e Lieferungen $u benen 9Rün$en gegen

billige unb conoenable greife übernehmen werben, baferne biefelbe

nur oerfidjert fetnb, baß ihnen $reu unb ©tauben gehalten wirb,

unb baß benen ^ubeu unb Quben ©enoffen nicht freiftefjet, unter

ber $anb unb burch allerlei menees bie ©Über greife nebft benen

SEBedjfel Surfen in bie ^>öt)e gu treiben. $ar)ero bann ©e. Äönigl.

9Raut. wieberf>olen, wie ©ie allemal lieber fet)en werben, baß $ero

p. ©raumann feine aecords mit recfjtfctyaffenen chriftlictjen Äaufleuten

als mit 3uben, bie fonber betrüglidje $bfid)ten fchwerlich etwa*

unternehmen, machen wirb.

SBaS fonften noer) bie uon it)n angeführte Urfact)en anbetrifft,

warum bie fttjledjten unb geringhaltigen 9Jfunjen, wegen welker

ob^ebachte 3uben einen Gontract auf bie ©tettiner ÜRünje machen

wollen, auch i» Greußen unb ©dflefien courftren müßten, ba ift

ihm jur Antwort: baß ©e. ftönigl. 9tfatot. $u wichtige Urfachen

haben, als baß ©ie begleichen jemalen geftatten wollen: SBannen-

hcro ©ie bann auch i^ar gefchehen laffen wollen, baß mehr er»

melbeter p. ©raumann begleichen fo genannte Sßolnifche ÜWünje

auf ein gewiffeS Quantum $u Stettin ausgeflogen werben börfe, [fo)

niemalen aber muß baoon ba« geringfte in Sönigl. ßanben ohne

Unterfcheib ausgegeben, fonbern alles außerhalb unb nach $olen

gebracht werben, als wooor er, ber p. ©raumann mit feinem ßopfe

responsable bleiben füll, bamit folcheS, wie mer)rgebachte 3uben eS

oorhin $um großen ©chaben ber königlichen Unterthanen gethan,

gefchehen [fo].

3m übrigen unb ba oerfchiebeue 9J?ünjcn in Ermangelung

ber gehörigen ©ilber Sieferungen oon felbft ftille $u flehen con-
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tinuiren; fo erinnern @e. königl. 2Ratot. mehrermelben Geheimen

giuanjrath ©raumann normalen fo gnäbig al« alle« (Srnfte«, barauf

alle Attention 511 netjutcn unb folgen ÜKangel ber ßieferungen,

iebodj gegen billige greife, auf ba$ balbigfte abzuhelfen unb aüe«

mieberum im (Sange 311 bringen, wibrigerifaßS ^ödjftbicfelbe fo wohl

bie @tettinfcf)e unb bie 9Jcagbeburgfcf)e unb berglcid)en 2Jcunjen

mehr eingeben unb jo, tuie mit ber ehemaligen neuen 9J2ün^e $u

Berlin gefächelt, bie 9)cun$ Söebiente unb bereit 2Wün$ ©alarien

©tat ceffireu laffen werben, meines bann ir)n r ben p. ©raumann

wegen feiner barauf (jabenben ©efolbung gar nid)t avantageux

fein börfte.

10<). 3mmcfciat f,clid?t <0raumans über 6ic ^-Überlieferung für oic

Stettiner 2UünjC.

Berlin, \2. Jcbruar \75^.

Urfdjr. R. %. 408 D.

(Swr. königliche Sücajeftät aaerguäbigften befehlen ^ur aller»

unterthänigften golge fyabe id) üou ben l)tcftgen ftaufleuten unb

banquiers @plitgerber et $aum, ©djmeigger, Seegebart et Gom»

pagnie, @d)üfce, ©djecl et gromüller unb SWercf wegen ßieferungen

$ur ©tettinifdjcn ÜJiünje 9tac^ric^t eingesogen, oon allen aber bie

enblidje Antwort erhalten, *bafe fie fich jur «Stettiuifdjen 9Hünje auf

feine ßieferungen einlaffen föunten. @wr. königliche SWajeftät mujj

ich oahero aderuuterthänigft anheimftelleu, in wie weit fjöchftbiefelbe

mit benen Suben 3)cofeS %\aac et 3fcig hu ferließen aUergnäbigft

geruhen wollen, jebod) mit ber auäbrürflidjen unb alleruntcrthäuigftcn

*ßroteftation unb Sitte, baft ich bafür nicht responsable bleiben fotl

unb fann, wann oon benen bafelbft geprägten 18ncrn über lang

ober furj etwas wieberum in bie föniglichen Sanbc gefunben wirb.

9cid;t etwa, al« wann ich biefeö ©elb felbft für jchlecf)t er*

fannte, wo$u (Swr. JRönigl. 3)cajeftät bod) bei ber gränfelfdjen fiiefe«

rungen ben 2)cün$fufi unb ftontraft in meiner 9lbwefenf)eit in ^öc^ftci

*ßcrfon genehmiget f)(\bci\, fo ber Unmöglichfeit fyalbex, womit biefe

ßonbition begleitet ift.

$)ann fobalb unferc ©üter unb Söaren mit einen anbern

9Jfafeftotf, nämlich oem banco-©eIb au*gcmeffcn würbe, fann bem
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fianbe bergleidjen 2Hün$e gar nidjt $ur Saft fallen, tote bann über«

fjaupt ©djeibemün^e einem fianbe nur in joroeit nachteilig fällt, al«

ei ber sDia&ftod eine« fianbe« ift; e$ gereichet un« alfo jobann $um

Vorteil, wann mir unfere Sd)eibemün$e benen 9?ad)baren $um 9)?afe*

ftoef aufjdneben tonnen, unfere ®üter uub Söarcu aber mit bem

banco-$elbe oerbinben, meldje« aber nicf)t möglich märe, manu biefe«

©elb in unfern eigenen fianbe feinen cours fyätte, mir mürben

öielmeljr baburet) ben 9Jad)baren $u oerftefycn geben, bafj mir oor

fie ejprefe fd)led|tere« ®elb, al« baäjenige, fo bei un« im fianbe

circulieret, ausmünzten, moburd) aber inägejamt @mr. $önigl. 9Ka»

jeftät
sJDcun$en beclinietet merben mürben; ja ©adjfen felbft mündet

feine 18ner nad) eben ben 9)iünjfujj au«, (o @mr. Äönigl. äRajeftät

aüergnäbigft approbieret fjaben.

SEBann aljo aufcer biejen entreprenneurs fidj 9ttemanb $u

benen fiieferungen auf biefe ^ün^e finben möchte, |o mufe (£ror.

ßbniglicfje 3)Jajeftät id) alleruntertt)änigft anjeimftcllcii, ob £>öd)ft»

biefelbe lieber gegen Offcrierung biefer baaren uub reinen 9Uljlr.

mit if)nen 511 )d)liejjen ober bie 2Jiün$e ftillc ftefjen jtt laffen ge»

ruljen moüeii.

Hü. Schreiben be* Ifrtec&rats. lo bor ivrft an ben Kabinettsrat €id?cl

über Beareu$un$ ber Hiismünsung.

Berlin, l lUarj 157^.

Urfarift. ]{. 9«. 408 D.

(Sro. 2Bof)lgeb. f)aben mir einmal gütigft erlaubet, ba§ id) in

bebenflidfen Umftänben mid) 311 3)ero)elbcn menben follc. tiefem«

nad) f)abe idj bie ©fjre, @m. 2öof)lgeb. gan$ gct)orfamft anzeigen,

mie ©e. Äönigl. iDiaj. am 27ften gebr. ben ®ef|. ginan^rat (Traumon

nebft mir $u fid) forbern laffen. ?lufcer ber mit unüberfteigliajen

©djmierigfeiten uerfnüpften banqu« bezeigten Sfyre ftöniglidje
s
J)tojcftät

ein gerechte« ÜDiifjfaflen über ba« 3tillefter)eu ber Wagbeburger unb

Stettiner SO^ün^e mit ber $cclaration, bafe fie joldje mürben ein»

gef)en laffen. Cf)ngeacfjtct nun feine gegrünbete «Hoffnung t>orf)anben

ift, befaßte SKuiije in gehöriger ?(ctioität sn erhalten, [0 marb bod)

oon bejagtem <$el). föat bie Gonferoation berfelben beftänbig be*

Rauptet.
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©e. königliche 2Wajeftöt getuteten nict)t, mict) hierüber $u

oernehmen, unb bo ict) ofjnebem allemal mit gurct)t Sittern

für ber geheiligten Sßerjon ©r. königlichen SHajeftät erfct)eine, fo

fonnte ich e* nic^t wogen, meine ©ebanfen baoon $u eröffnen.

Snjwifchen bo ich wegen gewiffer Umftönbe beforgen mujj, ba& bie

fönigliche Ungnobe $um Seil mich mit betreffen börfte, fo r)aDC

@w. 3Bot)lgeb. noch meiner wenigen (£inficr)t biejenigen Urfachen

befannt machen foflen, warum nicht allein einige SWün^en gänzlich

ftifle ftehen müffen, fonbern auch °'c Lieferungen bei ben übrigen

nid}t in bem ehemaligen vigueur continuieret werben fönnen.

@« ift nämlich gemife, bafj in einem ßonbe überhaupt bo«

Quantum ber au«$umün$enben Wietafle nicht auf eine inbefinite

©umme gebracht werben, noch auth inon fiel beftänbig anfdfaffen

unb au«münjen fönne, al« man oerlanget.

$)iefe« Quantum ift üielmehr nach 93efcr)affenheit unb benen

Umftänben eine« ßanbe« eingefchränfet, nach welchen ftet) natürlicher

SBeife bie ?lu«inün$ung richten mu&.

3)ie ©ergwerfe unb ba« commerce finb unftreitig bie eigent»

liehen Quellen, woburch rohe SWetaHe unb frembe ©elbfpecie« ben

Reichtum be« Sanbe« oermehren, biefer geboppelte 3u fl l, fe bienet

nun $ur beftänbigen Unterhaltung berer 3)iün$en. SBie aber berfelbe

nur eingefchränfet ift, fo fann baf)ero auch regulariter fein größer

Quantum ®olb unb ©Über geliefert unb oermünjet werben, al«

was oermittelft ber 93ergwerfc unb ber $anblung««93alance ge«

Wonnen wirb, §ier$u fommt allenfall« annoch extraordinaire bie-

jenige Quantität an ätfünjmctallen, beren 2lu«mün&ung bie an ber

§anblung«balanee gewiunenbe benachbarte ©taaten oerabfäumen

unb tacite an un« überloffen.

^afj bi«hero auf fämtlicr)en königlichen SJcunjen mit gutem

gortgange gearbeitet werben fönnen, folche« hat ber Langel eigener

föniglicher Üttünaforten oeranlaffet, al« mit welchen bie weitläufigen

föniglicr)en, auch benachbarten ©taaten reiflich üerfet)en werben müffen.

9*acf)bem aber biefer (Snbjwecf einmal erreichet ift, fo fann nun-

mchro bie $nfcr)affung unb $lu«mfinjung berer Metalle bie oban-

geführten natürlichen ©chranfen nict)t weiter überleiten, weil

anberer geftalt ber ^SreiS ber Metalle fo wie ber 2Becf}fel*cüurs
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niefit fjerunter ju bringen fein bdrftc, e« wäre bann, bafc eine

grünbliche Einrichtung ber finances au«fünbig gemalt werben unb

l'olche« remebieren fönnte.

©eil icf) nun unmöglich wiffen fann, wie biet in (Seiner

königlichen üRajeftät Staaten jährlich bei benen SBergwerfen, fonber*

lieh a&cr *n ocr $anblung«»93alance gewonnen werbe, e« fict) auch

nicht beftimmen läffet, wie mel jährlich für frembe Rechnung an

benachbarte Staaten oermittelft be« föniglichen (Stempel« bejahet

werbe, fo läffet fich bahero auch *on m 'u "ich* beterminieren, wie

öiele berer föniglichen aJcunjen ju $lu«mün3ung biefer Summen in

hinlänglicher Hctimtät erhalten werben fönnen.

®m. S33ohlgeb. bitte ich 9™* gerjorfamft, nicht ungnäbig gu

oermerfen, bafj mit ^Detaillierung biefer Sache befdjwerlich f«n

müffen, Xero fernem gnäbigen protection empfehle ich UU(h un *>

habe bie &1)te mit ber öoflfommenften $eootion gu fein jc.

\\\. Kabinctteorber an ben (Bekämen ^inanjrat (Braumau über

^irierung bes Silberpreifcs unb Stftieruit$ 5er 5d?ci5emüti5prä9un$.

potebam, 2\. IXiäxi J754.

Ausfertigung. ZU. VI. Sir. IG.

Seine königliche SJiajeftät haben erhalten unb erfet)en, wa«

3)ero ©eheime ginnnjrat ®raumann in feinem au*eruntettt)änigften

Söericht oom 19ten biefe« bei Gelegenheit ber jüugfthin an uerfcr)iebene

fönigliche SJiünjen imraediate ergangene ordre, [über] bie girjerung

ber an felbige 311 liefernben Silber £it gewiffeu egalen greifen melben

wollen, worauf Sie ihm t)ieröU f Antwort geben, bafj, wann

tjöchftbiefelbe oon 2)ero öorr)in gemachten Gontracten mit oerfchiebenen

lieveranciers felbft wieberum abgegangen jeinb unb ihn, ben

p. Traumon bie $)eforgung beffen wieberum überlaffen haben, ben*

felben erinnerlich fein muß, wie e« au« ber Urfad)e gefdjehen, bafj

erwähnte lieveranciers bie greife an unb gu 14 SHtt)lr. unb noch

brüber berechnet, mithin auf folgen gu& abgegeben haben, bafj bie

iüiünjen bnbei nicht beftet)en fönnen unb welche« alfo $u rebreffteren

unb bie SRün^preife auf einen raijonablerern gufj herunterzubringen,

fo ben p. ©raumon bermalen committieret worben. SBann aber

AcU Boruasic*. TOün»wef«u II. 32

Digitized by Google



9tr. 111, 112. - 21.-24. 9)Jära 1754.

foldjeS nadjh«fo nicht gefcrjehen ift, oielmehr bie ©ilberpreife auf

14 ?Rtf)lr. unb bis 10, 12, ja gar 15 @gr. geftiegen unb affignieret

morben feinb, mithin bie SDfünjen baburd) fd)lechterbinge« übern

Raufen gehen, ober aber fid) mit WuSmünjen Don gan$ fdjlechten

unb geringhaltigen ©d)eibemün$en $um großen ©d)aben be« publici

Reifen muffen, fo haben ©eine Äöniglidje 2J?ajeftät biefen geboppeltcn

Übel nid)t länger nadjfchen fönnen, oielmetjr unb ba alle ©rinne»

rungen an ben p. ©raumann be«halb nicht« au«rkr)ten mögen,

refoloieren müffen, barunter einigermaßen $\el unb üWaße ju fefcen

unb bie ©ilberpreife auf einen gemiffen unb leiblicherem guß $u

fixieren, auch folc^e auf eine Egalität ga bringen, bamit anberer»

geftalt nicht bie eine 9)?ün$e bie anbere außer fiieferung fefce.

liefern uächft unb ba ©eine Königliche 9Hajeftät wof>l einge»

fehen, baß unter ber SluSmünaung oon 1 @r. ftücfen unb oon ben

jogenannten pot)l. ©cheibemünjen nicht« anberS al« SBerfuren oon

benen lieveranciers gefct)er)en r
inbem foldje bie oorhin ausgeprägte

gute fdjwerere ü)?ün^forten an 1 SRtf)lr., 72 töthlr., 8, 4, unb 2 @r.

ftücfe eingemechfelt, au«gefippet unb fonften anftatt au« ber grembe

|u oerjchreibenbe« ©Über in Lieferung gebracht unb $u geringen

©d)eibemün$en au«|chlagen, auch Anftatt jolche ihren Engagement

nach, ledere au« bem fianbe $u {Raffen, fotd)e barin ausgeben unb

circulieren laffeu, mithin alle« fernere ©clb weg unb au« ber

Girculütion gebradjt haben, fo finben ©ie, baß e« oon ber haften
3eit fei, bamit aufzuhören, ^u welchem (£nbe bann ©eine könig-

liche 9)?ajeftät es nicht nur bei ber obgebachten an bie SKünje er-

gangenen immebiaten ordre bewenben laffen, fonbem fRiechterbinge«

wollen, baß bei $cro (amtlichen Ijieftgen SJiünjen, bie $önig«bergifche

Wünje oor ber $anb noch baoon ausgenommen, burchau« feine

1 $r. ©lüde ober noch geringere ©cr)eibemün$e bis auf weitere

ordre ausgemündet, fonbern anftatt beren 2, 4 unb 8 ©gr. ©tücfen

auSgefchlagen unb mieberum im ßanbe in ©irculation gebracht

werben foflen. ©ie hoben auch nicht ben geringften 3weifet, baß

foldjeS bei benen egal fixierten ©ilberpreifen füglich unb mit avan-

tage angehen wirb, baferne $>ero ©et)eime ginanjrat ©raumann

nur al« ein oerpflidjtcter unb recr)tfcr)affener Liener bie §anb baju

bieten unb aßen bamtber entftehenben Sntriguen oorbeugen unb

feine weitere SBerfuren geftatten wirb, aisbann e« an feinen fiiefe-
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rungen fehlen, oielmefjr bie greife nodj weiter herunter fommen

werben. Übrigen« ertjält bcrfclbe bie 9(bfd)rift ber an mefjt er*

warnte SKünjen ergangenen ordre hierbei.

U2. Beriet bes (ßeljeimcn Kats unb ©lvrfal$infpcftc»r* 3oIjann

Jlnbrcas von ber (Often 511 t)of im Pogtlanb über bie

<5irfulahon ber preufiifcfyen Ittünjen.

l)of, 2$. ZUärs 1754.

«bfärift. R. XI, 167.

@m. Äöniglidje ÜKajeftät mufe aflergel)orfamft anzeigen, wie

bie bisherige Hoffnung, fo man get)eget, oermittelft ber in @w.

tfönigl. 3Kajeft. fianben ausgeprägte ©olb- unb ©ilbermün^e ba*

(Commercium mit ben nicbcrfäd^ftfcr)cn Greifen befto beffer aufredjt

$u erhalten, oöHig in ben SBrunnen gefallen. 3J?afjeu obige ®elb*

Gattungen in t)iefiger ©egenb fo feltfam werben, bafc man ge»

jwungen ift, einen fo genannten griberidjSb'or mit 5 9ttf)lr. 10 bi$

12 ®r. ^iefiger 2Rün$e $11 bejafjlen. Unb ob fid) wotjl bie djur«

fädjfifdje ministri in Bresben eingebilbet t)aben, buret) bie ergangene

9)iüna*mandata bie SReid)** unb Äreujermünje $u eliminiren, fo ift

bodj bie ©adje oon einen ganj contrairen (Srfolg gewefeu. SHafjen

bie ©elber, fo in £eip$ig gepräget werben, uöllig fnnwegfommen

unb fid) in ben er$gebürgifd)en, ooigtlänbifd)en, neuftäbtifdjen Greifen

fdjledjtere ©orten ali mürflict) oor ^ublication be£ ÜWüujmanbatä

bafelbft gemefen, einbringen. 5d) t)abe es jelbft mit meinen Singen

gefefjen, ba& in ben erjgebürgifdjcn Greife bie meiften ßarjlungen

in leisten einfachen Xru unb anbern (Gattungen gefdjel)en, unb

mufj bie Obrigfeit alle* gcfct)cr)eu laffen, weil aufjerbem alle« liegen

bleiben unb Oiele 9)^enfer)en in (Ermangelung anberer SDiün^c oor

junger unb $5urft üerfct)macr)ten müßten. SKadjbem nun befannt

ift, wa$ oor anfer)nlidjc Summen <£w. ftönigl. ÜKajeft. feit einigen

Sauren fjerauGprägen laffen unb babei fidjer ift, bafe @f)tirfacr)fen

ade %a\)re etwa« münden (äffet, fo far)en oiele Seute biefen Verfall

all« unbegreiflich an. 9cacr)bem icr) folcf)cn aber etwa« näfjer er-

wogen, fo gerate ict) auf eine SDtotmafjung, meldje $iemlid)cn ©runb

^aben bürfte, unb ba oon biefer Sadje nidjt allein (Sw. ftönigl.

32*

Digitized by Google



500 9fr. 112, 113. - 24. mn - 13. Hpril 1754.

äKajcft. aHerhöchfte« Sntereffe, fonbern aud) ba« SSo^l oieler

ÜJienfcr)en bepenbiret, fo trage aud) fein ©ebenfen mit folget ^et*

oorjugefjen.

(£« fielet bemnad) glauben, bafe ein unb anbere ^ecfuiünje

im 9tömifcr)en 9teicr) fict) einfaden laffe, bie groben ©ilbcrforten,

fo feit einiger $eit J>er in ©tu. Äönigl. SWajeft. ßanben gefct)lagen

morben, $u brechen unb barau« fd)letf)te einfache unb boppelte

Äreuger $u machen. $ie Urfadjen, fo midj biefe« ju glauben Oer*

anlaffen, finb

1. $)afe öaureuth mit Ausprägung ber leisten Xer noch bi«

dato, wiewohl unter ber £anb, fortfahret unb bie Sieferungen be«

Silber« fict) oon ben $uben tljun läffet, welche Oermutlid) ben

meiften Vorteil bei ber aJiün^e ^aben, ofme ba| man ergrünben

fann, wo biefe Seute fo grofje Quantitäten ©Über hernehmen. Unb

ob man fict) moljl $u ^Behauptung be« ©egenteil« oorbilben fann,

bafj, wenn fte bie preufjifdje 4 unb 2 ©r. ©tücten in ben Siegel

würfen, ber Profit fo groß nidjt fein fönue, fo fällt boct) alle«

biefe« ioeg, mann man confiberiret, bafj in ben leisten Xern nicr)t

bie $>älfte be« magren Sßerte« fteefe, wie ict) benn felbft oor

18 Sauren, ba biefe ©elbgattung im gränfifdjen oerboten worben,

300 SRtfjlr. umfcr)meljen laffen unb bafür aber nict)t mer)r al«

150 sJttl)lr. befahlt erhalten f)abe. Söann nun üielleicf}t bie neuen

Xer, wie leidjt ju glauben ift, nod) fdjledjfer an ©ef)alt fein, fo

ift gauj flar, bafc biefe« an fiel) im 9Römifcr)en SReidj f)öd)ft Oer»

botene Unternehmen mit guter avantage ber 2)?ün$juben gefcr)e^e.

@« gewinnt auet) biefe 9)iutmaftung noct) mehrere ©tärfe baburet),

wenn idj wahrnehme, bafi ba« meifte, fo man oon @w. Äönigl.

sJWajeft. ättünjen in l)iefiger ©egenb t)abt)aft roerbeu fann, in 6 ^f.

©tücfcn beftchet, ba bie gan^e, ^albe unb brittel« Xrjciler nebft

benen 4 unb 2 ©r. ©tücfen roenigften« ^ierrjerum gar nicht $u

^abeit finb, welrfje« $u erfennen giebet, bafj fict) bie groben ©orten

auf obgebadjte $lrt oerliereu müffen. 9£ad)bem itt) nun über bie«

wahrgenommen, bafj man noct) bi« dato fortfahret, bie ^ieflge leict)te

Xer narf) ©djlefien ju fehitfen, wofelbft fic wegen ©leichförmigfeit

be« (Gepräge« unter bie oon (Sm. ftönigl. 9Kajeft. ausgeprägte ©orten

meliret unb foldjer ©eftalt in &ur« gebracht werben, fo habe, wie

bie Beilage $etget, an ben ©rafen o. 9Jiaffau gefchrieben unb

Digitized by Google



©ogreut^er §e<fenmflnsen. 501

ihm ba« nötige hierunter öorgcfteHet. ©oflte nun biefer auf biefe

meine Sorftetlung Attention faffen unb folc^e in bie fdjlefijche

Sanbe oerbieten laffen, fo bürfte folche« einen boppelten SRufcen

f/eroorbringen. 5)enn 1) werben baburdj bie bafige Untertanen

oor einen empfinblicfjen Serluft, weldjen fie boef) in fine bei biefer

ÜJJünje erleiben muffen, in Sicherheit gefefcet. SRächft biefem finben

2) bie Suben feinen Ort mehr, roofelbft fie ihre oor Xretjer ge«

prägte, oor leitete Xer aber ausgegebene 9Äün$e Einbringen, fo baf}

fid) ba« (Sinfchmeljen ber groben ©orten oon felbft legen mufc,

woju 3) nodj fommt, bajj, wann ade bieje ©djeibemünje auä

©djlefien $urücf unb in it)ren ©eburtöort fommen foöte, bie gürften

oon felbften genötiget werben bärften, auf dienlichere ÜHittel $u

benfen, wie ber in entfe^lict)er Spenge ausgeprägten ©cheibemünje,

woburdj §anbel unb SSanbel in« 6tocfen gefefcet wirb, abgeholfen

werbe.

3d) zweifele nicht, @ro. Äönigl. SJcajeftät werben biefe« mein

auf guten ©riinben beruhenbe« Verfahren allergnäbigft approbiren,

wobei mich ju afler^öc^fter föniglidjer §ulb unb ®nabe empfehle

unb in tieffter $)eootion oerharre.

U3. Ke*tferti9un9 (ßaumans tr>e$en ber X11ün$preife.

Berlin, 13. Zlpril {75^.

Urfd)r. R. 9fi. 408 D.

(Swr. königliche SWajeftät fyabtn mir in einer allergnäbigften

Sabinet«*Ordre oom lOten biefc« $u befehlen allergnäbigft geruhet:

bafe ich mith über baSjenige notutum, fo bie jur SRechnung«ab*

nähme ber neuen ÜHünje georbuete (Sommiffion wegen geschehener

Quitierung ber fiieferungSfcheine gemelbet unb oorgefteQet hat,

meinen Pflichten gemäfc juftificiren fotle.

3n aOerunterthänigfter Befolgung beffen wirb (£ro. königliche

SWajeftät allergnäbigft beiwohnen, wie $öd)ftbenenfelben ich oe >

legung fowohl biefer neuen al« ber ÜJiagbeburger Sfltinje unterm

12ten Octobr. 1751 einen Contract aHeruntertfjänigft oorgeleget

habe, oermöge welkem in $eit oon IVa 3af)t $u beiben SNüngen

6 aKillionen unb jwar $u einer jeben 3 ÜHillionen geliefert unb bie

Digitized by Google



502 9fr. 113. - 13. «*ril 1754.

maxt fein ©über mit 13 9ttf>lr. 21 ©r. bellet werben foflte,

welken bonn ^ödjftbiefelbe unterm löten ejusdem attergttäbigft

genehmiget unb approbieret, mir auch anbefohlen haben, mit einigen

Lieferanten auf btefe punetationes $u fchlicBen, wooon bie originalia

ftd) in $wr. königl. ÜHajeftät ©abinet finben müffen. SBcil nun

biejenigen Lieferanten, jo ficr) bie Lieferungen $u tibernehmen an»

fjeifdjig gemalt hotten, fich ju ber Qe\t, ol* bie ÄuSmünjuug ihren

Anfang nehmen foflte, ber Lieferungen entzogen ober oon mir eine

(Bdhablo^tjaltung, bie ich im * meinen gröfjeften ©djaben geleiftet

haben mürbe, oerlangeten, fo muffte ich m^> um °'e ®n)r - könig-

liche üflajeftät gethane afleritntertf)änigfte SBorfteflungen unb pro-

positiones in (Srfüöting $u jefoen, entfcf)liefjen, bieje 6 ÜRiflionen

auf mein ©ewittn unb öerluft ä 13 9ttf)lr. 21 @r. bie «Warf fein

£u übernehmen unb beffentwegen, fo gut al« ich g^tonnt höbe, mein

©über anschaffen; bie natürliche golge wirb alfo auch biefe fein,

bafc ich 0 ^e ßieferuugSfcheine höbe quittieren müffen; biefe« mürbe

bie gange ^Beantwortung be« notati fein, woratt« (Ewr. königliche

9Jcajeftät aflergerechteft einfer)en werben, bafc foufje« ohne ©runb

unb bloß mir 511m Xoxt oon ben knöffel gemacht ift, weil ba«

©Über nicht fytyex al« $u ben genehmigten $rei« ä 13 SRthlr.

21 ©r. $u 53ucr)e gebracht roorben ift.

3ur Suftification biefe« notati hätte ich nun iWQ* SWefjrere«

anzuführen nicht nötig; bamit (5wr. konigl. SRajeftät aber einfehen

mögen, bafc ber ftnöffcl mit felbigen weiter nicht« al« mich 5U

chicanieren fucr)e, fo uermerfen $>öd)ftbiefelbe aflergnäbigft, wie er

bei 3uben unb et)uften, mit betten ich bex geit auf mein SRiftco

fo gut al« ich gekonnt habe, contrahieret x)aU, umher gelaufen ift,

um oon ihnen gu erfahren, wie oiel ich Pro SKorf f«n on be*

jahlet t)0 & e ; Neil er nun gefunben, bafe ein unb anbere« ©Über

mir weniger al« 13 SRtt)lr. 21 ©r. 31t fter)en gefommen ift, fo hat

er mit feinen $elfer«helfern in ber gangen ©tabt propalieret, bafe

ich Dei biefen Lieferungen ungemein oiele« profitieret hätte, welche«

ich bei $eßer unb Pfennig reftituieren foflte.

@wr. königliche ÜKajeftät überlaffe ich suförberft gur ge-

rechteften $)ecifion, ob er bagu fchriftlich ober münblich oon ßwr

königlichen ÜJtajeftät inftruieret worben ift, unb ob mir beffent*

wegen, ba ich bie ©tefle eine« anbern Lieferanten oertreten fyabt,
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etwa* jur ßaft faaen fönnte, wann e« würflig an bem wäre, baß

id) an ber ganzen Lieferung überhaupt genommen etwa« profitieret

t)ätte, weil fein Lieferant, befonber« wann er 6 2HiHionen über*

nimmt, orjne SRufcen unb Profit arbeiten wirb, allein baß foldje«

nicfjt ift, werben ©wr. ßöniglidje äRajeftät barau« $u erfefjen aller«

gnabigft gerufen,

1. 3)aß nact) ftufr)ebung biefeS Äontraft« benen Lieferanten

außer ben $rei$ oon 13 fRtt)lr. 21 @r. annoct) freie« Sßorto oon

@wr. $önigl. ÜWajeftät aecorbieret worben, folglich ber SßreiS per

indirectum über 1 Sßrocent unb alfo über 14 SRttjlr. ert)ör)et worben

ift, woraus alfo abermalen erfüllet, baß ber Änöffel, auf beffen

^orfteQung biefe fRefohitiou erfolgte, ©wr. ftöniglidje ÜJiajeftät

nichts bann ben empfinblidjften ©d)abcn zufüget.

2. ^ieruädjft aber befümmert fict) ber Änöffcl gar nict)t barum,

ma3 mir bie ©tücf oon Ächten, bie boct) ben größeften Xett ber

Lieferungen ausmachen, gefoftet rjaben; er würbe erfahren, baß mir

folctje im $>ur<f)fdjnitt genommen, über 13 SRtr>Ir. 21 @r. ju fter)en

gefommen finb, folglich baSjenige, wa« bei anberm ©Über etwa

profitieret worben ift, bei biefem wieber t)at jugefefcet werben müffen,

aflermaßen icr) bei oerfdjiebenen Soften $u einigen 100 fötrjlr.

©djaben gehabt, bei einer ©umma oon 10000 9ttf)lr. aber mit

einmal 500 ffltljlr. r)abe einbüßen müffen.

3. $abe id) $ur fnefigen großen ÜWünge bei circa ~ SRttjlr.

an (Solbe $u 192 SRtrjlr. bie SDtarf fein geliefert, ba boct) anbere

Lieferanten auf (Swr. Ätfnigl. 9Kajeftät ordre 197 9ltr)lr. bejahet

worben finb, weldje« auf circa 5000 SRtr)lr. bifferieret unb idj

würflidj sugefefoet fjabe, folglich ein 23ewei«, baß icf) baSjenige, was

etwa bei ben ©Überlieferungen gewonnen ift, jum 2)ienft (5m.

töimigl. SHajeftät bei ber ©olblieferungen boppclt unb gewiß mit

©djaben meiner Äaffe jugefefoet r)abe, unb @wr. &önigl. SWajeftät

fönnten ben Änöffel gewiß feine beffere 99uße auferlegen, alä baß

er mir baSjenige, ma« ict) fowofjl an ©olb» al« ©Überlieferungen

oerloren fjabe, au« feinen ©ermögen erfefcen follte.

Digitized by Google



504 9*r. 114, 115. - 30. Bprü - 11. SRai 1754.

o

33

to

to

gl

M «o to

3
r»

r- S
©

ö es_ oS 3
Q
K

er

5

2
r*
3

2. S S

TT ^ s?

: : i

*>

CO

548

236

103

017

7
286

26
5»
#—

*

©
co So

m w *. 1 *

(5

2

ö
CD

OS Ol *- CO to
• • • * *

o o

5

2.
g: 3 3 3

o o» 2 CS

* 2QN 3
a
'S S

or

r» CO

& £" 2.

"?

3

O

o

3« 3

er
r»

23
c
«to

to
o

H 05 W W $
-J CS O™ Si CO tO "?

5» Q -1 *»
OS © CO *- 30 CO

y I w *> ö' «

CO I O Ü« N- T-

-1

I

I-
2

es

ooo

5 co

o I»

5

<-t

er
?

I c
3or

CO
CJ< Cß

co to
to o os

I I

3
!*" 3

I I

©
5?

^ I I I I |8

c
5

-

1

oo

w
o:
4-

IC
- -

to

GD

2S

©
-1

Digitized by Google



CuartoW<rtraft ÄöniflS&erfl. — Sijiier. b. Gleo. ®<$etbemünaj)räguiig. 505

\\5. tfabmettsoroer an bie Clcpifdje ZHünsc über Becnbigung bes

Sdjcibemüujfdjlagcs.

pot^am, \\. IMai \75^

SRinfiten, $anb 54.

©e. Ä. 9K. ^aben $war in Xero ordre oom geftrigen dato

$)ero $)irectoren ber (Sleoefchen 9Jcünje o. $)ieft unb ßeibemit auf»

gegeben, ju erwägen unb ju berichten, ob mit ber Hu*mün$ung

berer ©tüberftücfen bei ber (Sletiifchen iKünje nic^t §alte gemattet,

ober aber foldje wenigften* auf ein geringe* monatliche« Quantum

gefefcet werben fönne. 9lac§bem aber in$wifcfjen ipöcfjftberofelben

bie gegrünbete &orftedung gefchetjen, wie burdj bie fernere 9lu«»

münjung berer bortigen 2» auch 1' unb i

/i ttl» ungleichen
1
/8 tcl-

©tüberftütfe, meiere überall, nicht nur im 3ülidj» unb 93ergifct)en,

auc^ Dec @ta0* ®ÖIn » roc9cn ^re* fd)kd)ten, ©r. ft. SR. bi«her

nic^t befannt getoefenen (Sehalt, ba foldjer noch geringhaltiger al«

bie überall oertoorfene ßölnifche unb tßfäljifche ©tüberftücfe, mithin

bie gTöbere ©orte noch fdjlechter al* bie 1* ©tüberftücfe wären, bie

Sleoifdje ^rooinjien ganj unb gar mit folgern fcr)Iecr)ten ©elbe

überfchwemmet, ba* Slgio gegen faffenmä&ige« (Selb täglich gefteigert,

bie Äaufleute aber jum unfäglichen ©chaben be« commercii gänglich

aufjer ©tanbe gefefeet mürben, obfehon felbige ein (ehr ßonfiberable«

oerlieren wollten, bamit außerhalb fianbe« $u hobeln, unb enblidj

jeber Sanbe«cinmohner baburd) ohne fein Serfchulben um oiele

^rocent ärmer an feinen Sapitalien unb revenues werbe, al* §abtn

höchftgebachte @e. St. Tl. barauf refoloiert, bafj aflfofort unb oon

ben Sage an, ba biefe ordre bei gebachten $ero üttünjbirectoren

eingehen wirb, mit ben Äu«mün$en aller oorfpeeificierten ©tüber-

ftücfen fogleich eingehalten unb begleichen burchau* borten nicht

weiter au«gemtin$et werben fußen. SBornad) alfo^ metjrgebachte

directores fich auf ba« ejactefte ju achten, bahingegen aber auf

ihre Pflicht barjin 511 fetjen unb ju oeranftalten fyabeti, bafe bei

Dortiger SRünje nunmehro unb fernerhin an ©ilbergelbe nicht*

anber* al* wie 2, 4 unb 8 @r. Stücfen unb jmar auf eine rebliche

2lrt, ohne ^Betrug unb mit gehöriger Slccurateffe nach ben oon ©r.

£. SÄ. approbierten TOün^fufe au«gepräget werben müffen.
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U6. 3mmeoiatberid?t 03raumans über Betrieb 6er Zttagbeburger

ZHünsc im£> ^eiu^ett5aiinal)me 6er Piafter.

Berlin, 20. Jluguft \75^.

Urfär. R. 96. 408 D.

(Stur, ßöniglidjc SRajeftät fjaben mir unterm 18ten huj. einen

(Srtract be« aJiagbeburgifdjcn SRünjbirector« SBanneö »om 2ten

Sluguft communicieren laffen, um barau« $u crfefjen, wie bie Liefe*

rungen $u bortiger ÜWünie bergeftalt fd)lecf)t gelten, bafc faum bie

babei arbeitenbe öebiente uub Leute ba« 3f)rige erhalten fönnen.

(Stur. Äönigl. SKajeftät mnfe icf> abermalen bie ®nabe ^aben

aHeruntertf)änigft anzeigen, bafe, fo lange bie Lieferungen auf ben

gufe wie bi«f>ero gefdjefjen ift, continuieret werben, e« in ade

(Ewigfeit nic^t möglich ift, bajj ein befferer (Erfolg $u tyoffen fteljet,

e« muffen oielineljr eine äJcünge nadj ber anbern ftiu*e fielen; icf)

Ijabe mir SJhifye genug gegeben, bie ÜWagbeburger Äaufleute ju

fiiefetungen ju engagieren, aud) ben $)irector Sannen be«fjalb ba«

SRötige committieret, allein bie Anlagen geigen, ma« idj oon bem-

felben oor Antworten befommen f)aben.

$a& bie SRagbeburger SWünge baburtf), bafe bei ber fjiefigen

Üflünje allein, bei jener aber nid)t 1 ©gr. ©tücf gemutet werben

fönnen, augenfdjeinlid) ruinieret wirb, rjabe (Stur. ßönigl. SKajeftät

idj gleidjfafl« anzeigen bie ©nabe gehabt; ja naef} ben ©riefen

be« p. Sßanneto fjaben fid) bie bafigen Lieferanten ju weit aeeep-

tablern (Sonbitionen erboten. $a« Lanb»©ilber ift erfdjöpfet, unb

nad) ben $rei£ be« ©Über« in Ämfterbam unb Hamburg ift es

unmöglich, 1 ßotfj mit 9iu|jen fommen 511 laffen, ja @mr. Äöniglidje

HRajeftät werben au« ben $age*3ettuln unb SBocfyen* Straeten ber

tjiefigen 3Rün$e erje^en, bafc aufeer ben ©plitgerberfdjen ©Über

nidjt« tute etwa« wenige« ßanb» uub 93rud)»©ilber geliefert wirb;

fo lange e« alfo nid)t möglich ift, ben $rei« be« ©Über«- in §oflanb

unb Hamburg anjuorbnen, eben fo lange ermeffen (Swr. Äöniglidje

SWajeftät e« oor unmöglich, baft $u ben fixierten $rei« ftärfere

Lieferungen, bie aber aufter ben §oflänbifd)en unb $amburgifd)en

©über nidjt erjftieren, gefdjefjen foUcn, wenigften« muß icf) gefte^en,

meine SBiffenfdjaft reibet baf)in nidjt.
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®ie ganje SBclt nimmt bie ©tücf oon Ächten 14 fioth

12 ©rän an, ja <5w. Äönigl. 9Hajeftät hoben bic ©nabe, ba« «re«.

lauifc^e unb Sleöifche 2Wün$»$)irectorium ju befragen, ob foIct>e

nicht beim Schmelzen 511 14 £otf) 10 unb 11 ©rän au«fommen;

wann folcr)e nun nic^t höher al« 9 ©rän angenommen werben, fo

hat ber Lieferant nicht nur offenbar 3 ©rän ©djaben am ©nfauf,

fonbern e« gewinnet auch entweber ber ÜWtinjmeifter (Gelegenheit,

pro HWarf ©tücf oon $cr)ten fo oiel Äupfer iujuje&en, ober wann

er ja $u gemiffenljaft ift, fo fommt ba« ©elb um fo Diel beffer, al«

ber aRünjfufe befaget, au«, auf feinerlei Ärt aber ^aben @wr.

Äönigl. SÄajeftät ben geringften SRugen.

Unb gefegt aucr), felbige galten nicr)t me§r al« 14 fiotf)

11 ©rän, fo ermeffen @wr. Äönigl. 2Hajt. felbft aflergnäbigft, was

1 ©rän auf bie SWarf fein in 2, 1 ©gr. unb 6 $f. ©tücf betrage,

e« ift refpect. etwa Vs unD Vs ©rän, nun ift ja ba« überall übliche

unb oon @wr. ÄÖngl. SWajeftät geftedete SRemebium 1 ©r. in ©über,

folglich betrögt biefer Untertrieb foldje« bei weitem noer) nicr)t au«,

bem Kaufmann hingegen \d)a\)et e« um Vs Procento, alfo um feine

gattje ^rooifion, ohne welcher er unmöglich auf fiieferungen entrieren

wirb. (Sw. Äönigle. 2Äajcftät h°&en nun bie ©nabe unb fragen

anbere, jeboch ber Saasen funbige ßeute, barüber, ich wn Mfl»

fommen überzeugt, fie müffen mir ba« ©ort fprccr)cn.

SBei ber ßeipjiger SRünae werben folche 9u eben ben ©ehalt

angenommen, baljer gefchiehet e« auch, oa6 flße8 Silber al« SBedjfel

teil« borthin, teil« nach SHecflenburg gehen, ©w. tfönigl. 9Hajeftät

Sanb hingegen wirb nicht nur mit biefen, fonbern mit noct) weit

fcr)lechtern anifco im föeid) »errufenen ©elbe überfcr)wemmet unb,

bafe folche« überhanb nimmt, jeiget ber in Originali anliegenbe

2öochen*3ettul, bafe auch bie Shiege«* unb $omainen*$ammer biefen

Cinhalt ju tr)uu gefuchet §at; bafe aber aHecflenburgifche 4 ©gr.

©tücf bei ftaffen roulieren, ift wa« ©efannte«. Slfle« biefe« rühret

00m SWangel an ©cheibemün9e her, au« welcher Urfach bann fogar

biefelbe mit ben 2 unb 8 ©gr. ©tücf pari flehen, obgleich in ° e ?

?lu«mün$ung ein Unterfchieb oon 5 ^rocent ift.

3ch bin überzeuget unb berufe mich be«halb auf bie 2Bocr)en»

unb OuartaKSftracte, bafj, fo lange ich bie Seforgung ber Siefe*

rungen nach meiner (Einfielt unb SBiffenfdjaft gehabt ha &e, fein
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bergleictjen 9Hangel als ifco an ©über geroefen ift, feit ber 3eit

ber gacturen*ßiefcrungen aber fjat e« ntct)t anbei« fein fönnen, al*

bie fiieferanten rjaben müffen abgefcfjrecft werben, bafe fie berglcidjen

declarationes, wie ber fcirector SBanneti in ben beigefügten ©rtract

be« ©djreiben« oom 5ten «uguft 2Mbung tljut, rjaben tfmn müffen.

$)a& Chor. SÜöniglidje äftajeftät bei biefen 3acturen*Sieferungen unb

nochmaligen uielen 33eränberuugen einen Schaben ton mefjr bann

~ SRtljlr. in baarem ©elbe erlitten fjaben, bin idj ooflfommen

überzeuget.

(Eror. Äöniglicfje Sftajeftät, roeife id), rittet e8 nod) in gan$

frifdjen Slnbenfen, roie id) uon je an gefaget t)abe, bafc ot)ne 93er-

befferung in ber finance ani$o, ba ba« fianb mit einfyeimifdjen

©elbe oerfetjen ift, in ber auälänbifdjen §anblung nidjt« $u tt)un

ift, ja bafe eine banco ba« erfpriejjlidjfte 9Jiittel ba$u fei; wann

foldje alfo nietjt $u ftanbe fommt, fo t)ilft auet) in Wnfefjung be*

au«länbifdjen commerce, momnter ber ©ilbertjanbel gehöret, nict)t«;

öermöge folcfjcr aber ftnb (Sror. ßönigl. SRajeftät im ©tanbe, bie

9Retaüe $u oiel root)lfeilern $rei« einjufaufen.

$u« ©djreiben be« SWagbeburger SJcunabirector« SGßanneü an

ben ©eneralmünjbirector ©rauman.

1. lten 3ul. 1754.

3d) tjatte mit bie $erren ©djmarfc jdjon einen ßontraft auf

^ ÜKarf bie $älfte k 14 fit. 9 ©rän unb 13 Wttjlr. 20 ©gr. in

8 ©gr. ©tücf unb bie anbere §älfte ä 14 St. 12 ©ran unb

14 9ttt)lr. in 1 ©gr. ©tücf gefcrjloffen, ba icr) nun leitete« ntct)t

galten fönnen, fo ift ber Äontraft nodj etje er feinen Anfang ge-

nommen, mieber $u @nbe geroefen; idj tjabe biefe« ftontraft« falber

ade möglict) münblidje SBorfteflung gettjan, bie Königliche Appro-

bation aber nict)t erhalten fönnen.

2. 26tcn 3ul. 1754.

SBegcn einiger anbantageufen £ieferung«*S?ontraften t)abe idj

unterm lten huj. @r. tfönigl. Üttajt. alte mögliche SBorftetlung

gett)an unb ob mau fid) gleid) engagieren rooflen, alte ju crtjaltenbe

1 ©gr. außerhalb fianbe« ju fd)itfen, aud) bie §älfte ber Lieferung

bie Sßiafter« ä 14 2t 9 ©rän unb 13 fött)lr. 20 ©gr. abzuliefern,
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fo h flOC ich bodj barauf eine folc^e SRefolution erhalten, bafc idj

mich fernerhin bergleidjen Anfrage $u tljun nicht unterftehe.

3. 5. Buguft 1754.

©ben ifco erhalte id) @ro. :c. hödjftgeehrteä Dom 3tcn huj.,

roorauf id) in ergebender Slntmort oermelbe, bajj mit Ijiefigen Liefe-

ranten gar nirf)t3 mehr ju machen ift, mann aud> fdjon bie ^ßiafter«

a 14 fit. 12 ®rän angenommen merben follten; §. @d)ulfce unb

Sieitmetoer ^aben in 10 Sttonaten fein Sotf) geliefert, unb fie foflen

ber ©ad)e nad) e« oerfd)moren haben, fernerhin ju liefern, b. §.

6d)mar& wollen nicht anberS als 4 1
/2 Procento eine ^rooifion

liefern; mann fid) aljo nid)t ein SBerlinifcber Lieferant $u ^iefigen

fiieferungen engagieret, fo ift c« ofjnebem oorbei mit ber hiefigen

SWünje, benn bie ^iefige §errn matten mit Verlangen auf bie an-

genehme 9cad)rid)t, bafj bie t)iefige SWünje gänjlicf) eingangen fei.

\\7. (Entwurf eines «^irfulars an alle Regierungen unb 3ufn5r°u
'

c$ien

über 6as ll§\o bei nid?t um$cfd}ricbcnen Kapitalien.

Berlin, 4. September \75$.

Äonj., gej. eoecejt. R. 9. S. S. 1.

Un« ift aüeruntfigft angejeiget morben, bafe Ijin unb mieber

3meifel oorfafle, roic e« mit ©ejahlung bererjenigen Obligationen

unb ftanbfdjriften gehalten merben foHe, bie nad) benen ©bieten

oom 14ten Julii 1750 § 6 unb oom 18ten Martii 1752 binnen

ber gefegten grift nid)t in preufjifd) courant fein umgefdjrieben

morben?

3)at)ero 2Bir nötig erachten, Unfere ^öct>fte Intention burdj

biefe« ©ircularrefeript Surf) folgenbergeftalt barüber ju eröffnen:

Unb jmar folt eä bei ber in benen obangefür)rten beiben

©bieten enthaltenen SBerfaffung fein unüeränberlidjeä Söemenben be-

halten, bafj nämlich biejenige capitalia, melche fid) in bem casu

finben, bafe fie nidjt nach 53or|d)rift ber ©biete in ber gefegten $t\t

finb umgefchrieben morben, in feinem anberu, als in preufeifdjen

@elbe nach ber SBerfaUjeit bezahlet merben fotlen.

SBeil aber unbillig märe, bafc ber debitor in rlnfehung be$

ihm geliehenen innerlichen Söert« burch 33ejaf)lung in neuen 2J?finj-
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(orten gum @d)aben be« creditoris ein lucrum erhalte, unb nad)

©efd)affenr)eit bet Umftänbe ober bei oerfrfn'ebenen 2Äün$forten

vice versa, [o wollen SBir gbft. t)iermit fcftgefe^et fjaben, bafj bei ber

SBejatjlung ein billige« &gio entmeber öergütet ober abgezogen werben

muffe, welctje« aber bei batüber entftefjenben Sßrocefj nid)t nad) bem

gufj be« oon geil M önbernben fur«mä&igen, oon bem

Sauf ber §anblnng abtjängenben SIgio, fonbern oon bemjenigen $u

oerftetjen ift, weld)e« SBir in bem (Sud) unterm 12ten Januarii 1751

per circulare coinmunicirten (Srtract eine« ©utadjten«, bie au«'

geliehene SJcünjforten betreffend
1
) in fünf Slrticuln aflergbft. appro«

biret fjaben, nad) weldjem

1° diejenigen capitalia, fo in 2
/8 (Stüde ä 16 ©gr. t)ergeuet)en

fein, mit Vergütung eine« Slgio oon 5 ^rocent, ä 16V2 ®gt- «ber

mit einem 91gio oon l
7
/8 Sßrocent mieber be$at)let werben foflen.

2 d0 diejenige auf £oui«blanc mit 1 ^rocent.

3*° diejenige in alten 3weigrofd)enftüd unb

4 t0 in wichtigen ducaten orjne einige« Ägio.

6 to diejenige aber, fo Soui«b'or r)ergeliet)en tjaben, bei (Jmp*

fang oon grieberidjb'or 1

/2 Sßrocent am Hgio oergüten foßen.

®leict)mie ober bie prineipia biefe« feftgefefcten SIgio in benen

oorangefüfjrten ©bieten nict)t beutlidj genug beterminiret gewefen,

alfo beclariren 2öir fjiermit ferner gbft., bafc biefe« circulare nad>

ber obangefüfjrten SRobificotion aud) ad casus praeteritos ju

Siefen fei.

3t)r t)abt @ucr) berowegen gcfjorfamft t)iernad) $u odjten unb

bei benen wegen be« Slgio oorfommenben ^roceffen foldje« jur

Sftidjtfdmur $u nehmen.

U8. 3nftruftion für bat Picebtrcftor ber ITIüusftätte su Uurid},

Kittmciftcr von Stubnifc.

Breslau, \0. September \75%

Ausfertigung. R. XIII, 1.

©ingang wie in ber Snftruftion Sciöcmit« 9?r. 88.

1. die Snftruftion 2cibetnit« $unft 1.

2. ©benfo Jßunlt 2.

') ©. 6. 177.
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3ten* ©efonber« lieget it)m eine fefjr genaue unb beftänbige

Slufftcht ob, bafe bie SBücher unb Stechnungen bei bortigen SMünj*

comptoir mit ber gröfeeften Äccurateffe unb $reue gefüt)ret, ridjtig

ßontrofle gehalten, auch bie ftaffe in beftänbig guter Orbnung unb
sJitd)tigfeit unterhalten werben müffe, ju welchem (Snbe er foldje $u

(£nbe jeber SBodje auf ba« genauere oifitieren, (Sinnahme unb Aus-

gabe, auc^ °i e S5eftänbe grünblich eyaminiren, alle« gegen bie SBüdjer

unb (Sontrofle conferiren unb bergeftalt fetjen mug, ob ade* in ge*

poriger Orbnung unb SRid)tigfeit gefüc)ret fei. (£r ^at auch bie

Verfügung 511 treffen, bafj bie ftaffe fo wie auch °'c SWctafl*

SBeftänbe mit mehr al« einen Schlöffe verwahret unb bie Schlüffel

baju nicht in eine« ber bortigen ©ebienten §änben alleine fein,

fonbern in mehrern £änben oon benen bortigen verpflichteten Sflünj-

bebienten bleiben muffen, fo bafe einer ohne ben anbern nicht ba$u

fommen tonne, welche« beim auch wegen be« 2Rün£ * ©omptoir*

gleichfall« gefdjehen mufj.

^auptjächlich ntujj er bei ber Äaffe barauf holten, bafc oufeer

benen im ©tat funbirten $lu«gaben nicht« au« ber $affe gejahlet

werben mufj, al« 1) bie ohnumgöugliche SRünjunfoften unb 2) ba«

©clb, fo benen Lieferanten jur ©c^ahlung ber richtig abgelieferten

unb warbierten SMetaHe nach ihren Gontracten gebühret. 3) 5)afe

wegen alle« übrigen nicht ba« geringfte au« ber $affe bezahlet werben

müffe, al« woju 6er. Äönigl. SJJant. ^öchfteigenhänbige unter«

fchriebene [d)riftliche ordres oorhaubeu feinb. (Sollte er bie geringfte

Unrichtigfeit barunter Oermerten unb bafj einer ber bortigen SRünj»

bebienten ober fonft Semanb au« ben 9J?ün^comptoir fich in feiner

Pflicht unb @cf>ulbigfeit negligirte, etwa« veruntreute ober wiber

fönigliche ordres t)anbelte, fo mufc er foldjen aflfofort unb nach *urS

gesehener Unterfuchuuq arretiren laffen, baoon aber fogleid) an

©e. ftönigl. SJiant. inmiediate berichten, auch oen P- ®raumann

baoon aoertieren. SBürbe e« wiber ^erhoffen gefchehen, bafj ge-

bachter ©ice*$)irector 0. ©tubnifc etwa« unterließe ober negligierte,

wo|u ihn fein devoir unb biefe Snftruction auweifet, fo foU er

felbft baoor responsable bleiben, unb werben @e. ftöntgl. SRatit.

fich be«halb an ihn lebiglich galten.

4. SBie 3nftruftion Änöffel« Mr. 84, 4.
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5ten$ Um biefeS um fo ejacter beobachten gu fönnen, mufj

et bei Regierung ber 3flun$metafle felbft gegenwärtig fein unb fefjen,

ba& foldje in Conformite be« approbirten SRünjfufje« gefchefjen,

unb wann bie legierte SRaffe aus ben ÜHünj*comptoir ben 9ftüii£«

meifter $ur ©d)mel$ung übergeben wirb, bergeftalt unoeränbert bleiben

unb gefdjmol^en werben müffe, bafj [owenig baoon etmaä genommen,

als $ugefe$et werben fönne. ©r mu& auch beobachten unb con=

troflieren, bamit baS oon ben 9Rün$'Comptoir ben SKünjmeifter ge-

lieferte Gewichte ber eingelegten ÜKetalle nach gejcfjehener ©djmel*

jung unb Ausprägung wieber richtig eintreffen, ober aber ber baoon

angezeigte Abgang genau ejaminiret werben müffe. 3U oem ®noc
unb bamit eine richtige Kontrolle baoon oorhanben fei, mufe oon

jeber ©chmelje eine Siegelprobe genommen werben, wooon ber

9Jiün$*2Barbein genaue Sßrobe machen mufj, auf bafe jeberjeit bar*

gctf)an werben fann, bafe bie ©djmeljung ber SKetaHe richtig ge»

fct)e^en fei, wie er benn aud} jebe« 2Wal richtige ©tocfproben machen

laffen unb afferoiren mufj. Um aud) oon ber föidjtigfeit ber groben

be« SBarbein« üerfidjcrt $u fein, mufj er oon 3cit Su 3cit Gegen*

proben burcfj fieute, fo be« SBarbieren« redjt funbig feinb, machen

laffen unb baburdj bic groben be« SBarbein« controfliren.

6ten« SBon benjenigen greifen, fo ©e. Äönigl. 9Hat)t. burdj

$)ero befonbere ordre $u (Sinfauf berer ©über ^ur bortigen 2Rün$e

bor ber $>anb feftgefefcet haben, mu& er burdjau« nicht abgeben

unb bie ©Über $mar wohlfeiler, wann e« bie bortige Gelegenheit

leibet, einfaufen unb contrahiren, feine«wege« aber teurer bejahen

laffen, wie benn aud) bie ©Über ober ©tficf oon Achten, fo jur

bortigen Üttün$e eingehen, nicht ^öt)er noch anber« al« $u ihren

wahren innerlichen Gehalt fein warbieret unb angenommen werben

müffen.

7ten« SRufc er genau barauf halten, bafe bie SDtünjtieferuug«*

Sontracte, fo auf SBeranlaffung be« Geheimen ginanj»9Rath Grau»

mann gefd)loffen werben, jumalen, wenn ©e. Stönigl. 9Ratn\ fotdje

approbieret unb confirmieret haben, mit gehöriger $reue unb Glauben

erfüllet unb in feinem ©tücfe baoon abgegangen werben müffe.

3u welchem er ba« bortige 9Rünj«coinptoir babnrdj controttiren fofl,

bafe er eine ejaete 9Joti$ oon ben wahren unb eigentlichen SRünj«

fiieferanteu ^nltc unb ein Journal oor fid) führe, um barunter ju
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notiren, wer bcr wafjre liverancier fei, wie öiel foldjer an SRfinj*

metallen $ur fiteferung übernommen unb in wa« Dermin, oor was

oor greife unb auf wa« öor conditions bie Sicferuug mit ifnn ge*

fdjloffen roorben. 3n welker %b\\d)t bann and; feine Sieferung

jur bortigen 3Hünje gefc^loffeu werben muß, ofjne bajj irjm $u-

forberft ba« 9Rünj>comptoir baoon aoertiret unb ir)n eine Wbfctjrift

be* Sontract« communiciret f)at.

8. $a Se. ftönigl. 2ttaöt. ein oor ade 9Ral georbnet t)aben,

bafe feiner t>on $)ero SWüiijbebienten, er fei wer er wolle, oon ben

erften an bis jum legten bei bortiger ober anbern föniglidjen SNünjen

ofjne Unterftfjeib 2Künjmeta[Ie $u benen Milizen liefern foll; [o

mufe ber p. o. Stubnifc genau barauf galten unb inoigiliren, auf

bafe Sttemanb indistinetement oon allen fönigl. Sflünjbebienten,

ed fei unter eigenen ober fremben tarnen, SWetalle, oon ma« Hrt

fol(t)e autt) fein, $u bortiger 2Rün$e liefern, uod) aud) auf einige

SBeife directement ober indirectement babei intcrejfieren muffe.

Sollte er merfen ober erfahren, bafj bennoet) wiber Sr. JÜönigl.

SNatit. Verbot bergleict)en gefdjäfye, fo mitfe er foldjc« §öd>ftbero*

elben fofort immediate anzeigen.

9. 28ie ^nftruftion ftnöffel*
v^unft 10.

10. SBie 3nftruftion tt'nöffel*
s#unft 11.

Ilten« lieget if)tn ob, barauf 511 fet)eu, bafj bie 3)?ün$gebäube

unb 9JJünjmacr}inen in gehörigen Staube erhalten unb, mann an

ledern etwa« fd>abr)aft wirb, foldje« fofort repariret unb mit ge-

höriger ÜRenage in Staub gebracht werben muffe. Sr mufj audj

barauf fefjen unb fallen, bafj mit ben SRün^SRaterialicn an ttofjlen,

£)olj unb bergleidjen orbentlid) fjairtgctjaltcn unb foldjc 511 nid)t«

anber« al« $ur ÜJJünje gebrandet, feinen ber bortigen 2)?ün$bebienten

aber etwa« baoon $ur eignen ^eurung oerabfolget werben müffe,

al« melcr)e fidj berglcidjen oor iljr Xractament an$nfdjaffen rjaben.

12tcn« mufj er bie mouatlidje, Quartal-, aud) jährliche ©jtracte,

fo an ©e. ftönigl. 2)?atit. immediate cingeianbt werben muffen,

juforberft jebe« ÜHal genau eyaminiren unb mit benen $üdjem unb

93eftänben reoibiren, ledere audj nadjjäfjlcn ober nndjwiegen laffeu,

beoor er fold)e Htracte untertreibet, auf bafj er Sr. ftöuigl.

9)?at)t. $u allen Seiten oor bie töictjtigfeit foldjer (Sjtracte reponbiren

fönnc. Sttit Ablauf eine« jeben aWüujjatjre« aber uiuf3 bie £aupt=

ActH Bornisafea. iHfmMurfru II. 33
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redjnung öon folgen bei bortiger ÜKünje fogleidj abgefd)loffcn unb

angefertiget, audj jur Äbnafjme unb Suftification DöDig bereit ge-

halten werben.

13. SBie Snfiruftion Seibemit* $unft 13.

14ten« SWufc er tum aßen Umftönben ber bortigen 9Rün$e

unb ma« bei foldjer tractiret wirb, toerfcrjttiiegen fein unb reinen

SWunb fjalten unb mit SRiemanb etwa« baöon fprecfyen, nodj corre=

füonbiren, ben foldje« &u roiffeit nicfjt gebühret.

Übrigend jc, wie ^nftruftion Änöffel« 9ir. 84, ber ©djlufj.

U9. (Ertraft ber 2ttün$e $u Kurier; für bas Quartal September,

(Dftober, Hcanrntber \75<*.

R. 96. 408 V.

I. einnähme: mi)U. ®r. *f.

1. $er ©aarbeftanb au« uorigem Quartal . . 320 9 6

2. bie norige firäfce foUte fein nadj ber Angabe 4 701 16 5

3. au« ben ßrügerfdjen (Effecten ift gelöfet . . 1511 19 2
/8

4. ber Ärügerfcrje 9cadjftanb ober fein Üflanque*

ment ift 4 375 6 11

5. an au«gemün$tem ®elbe in biefem Quartal:

Wt$lr. ©r. ?f.

al« 1) an 8 @gr. ©tücfen . 16062

2) lf
1 2Hgr. „ . 88 478 2 8

104 540 2 8

Summa ber einnähme 115449 6 62/3

II. $lu«gabe: g^lr. ®r. $f.

1. 93or nerfaufte« ©olb — — —
2. „ „ ©über 86656 9 6

3. „ „ Tupfer 3161 22 4

4. an ben ®ef). fRatt) Äoeppen in Berlin ben

93aarbeftanb be« legten Quartal« .... 873 4 6

5. item üon ftrügerfcf)eu (Effecten ift baar nacr)

»crlin abgeliefert 1511 19 2
/3

6. an bic Creditores au« b. uorigen Quartal. 8 080 2 6
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9tt$lr. ®r. $f.

7. an Xractamenter 1087 12 —
8. an SRünjfoften 2667 17 3

9. ber (Ertrag ber gutgemachten Äräfce . . . 3 219 — 6

10. Abgang ber fträtye:

1) an ©Uber 1298 9 5

2) an Äupfer 184 6 6

11. Ärä&e-Unfoften 1587 1 4

12. wegen eine« unbrauchbaren ßeffelä ... 7 13 4

Snrama ber «uSgabe 110234 22 22/3

in. Seftänbe: mu. ®r. n
1. &n @elb, biefe Ausgabe üon ber ©nnafunc ab-

gezogen bleibt «eftanb 5214 8 4

»t$lr. ®r. $f.

2. an &upfer 1069 13 —
3. in ber ffräfce fott fein .... 484 16 6

4. ber 9Rünjmeifter fjat in Arbeit:

9tt$Ir. ©r. $f.

1) an 8 ©gr. ©tücfen 346 8 6

2) „ 1 SRgr. „ 1819 21 6 2166 6 —
3720 11 6

Summa an ©elb- u. SRetaflenbeftaub 8934 19 10

IV. ©djutben, fo noch bejaht werben müffen.

9tt$Ir. ©r. $f.

1. «fiatifdje ©ompagnie 3345 9 6

2. Heinrich SBarner« 1
) 1954 4 —

3. SRetier ©alomon 2869 8 6

Summa ber ©Bulben 8168 22 —

V. gtnal»3lb[cfjlu6: mtyx. ®r . $f.

»eftänbe finb 8934 19 10

©dutlben abgezogen . . 8168 22 —
3öäre bemnad) Avanzo 765 21 10

') Kaufmann in «remen.

33»
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2)e« entlaufenen SRenbanten GrfigcrS 9Wanqueinent ift 4375 6 11

3u beffen Tilgung wirb biefe« Avanzo abgezogen . 765 21 10

bleibt 9Jianquement 3609 9 1

3>ie au« ben JMgcrfdjen Effecten geiöfetc 1511 9ttf)lr. 19 ©r.

finb haar nad) S3erlin gejdjirft.

Zurief}, 24. Decembris 1754. Senfe.

J20. 3nftruftion für ben prcuj?ifd?cu Hei*sta$s$ofanbtcii von plottjo

über ben 2%03ulbenfuji.

Berlin, 50. De5ember \7ö%,

tton^ept, gej. ö. ^obenrilS, gindenflktn. — 3uföfre öon ©tauman.

R. XI, 167.

(£$ finb eure unterste Senate oom 21. pass. unb 2. biefe«

bie 9teid)Smün$materie belreffenb wo§l eingefommen, unb ift un«

barau« gejiemenber Vortrag gefdjefjen. SBarauf 3Bir eudj in ©naben

nid)t üer&alten, wie SSir eud) $war ju eurer $)irection, jebod) bafe

if>r einen fct>r bel)utf)iamen unb bistreten ©ebraud) babon machen

foflet, nic^t allein ein ©utadjten in ber Anlage sub lit A anfügen

laffen, jo eud) mit mehren weifen wirb, maS bei Unferen 9Wünj*

ftätten uor eine Proportion jwifajen ©olb unb ©Uber eigentlich

beliebet feie, fonbern 2Bir laffen Sucr) aud) nad) (Surem gf)ftn. An*

fuct)eii augleid) einen SKflnjfui über Unfere ©olb- unb Silber

Species sub lit. B fjierneben fajliefeen, welken 2öir bermalen nod)

am coiiDenabclfteu fjalten, unb Und menigftenS auf einen anbern

mit bem SHeirfje einnilaffen nid)t gefonnen finb, eS wirb aud) allen*

fall« ein jeber Söarbein burd) 9?ad)probirung fotfjanen gufe gar

leicht anSmitteln fönnen; \f)t werbet batjero nad) eurer ©nfidjt mit

ben CSt)urfäct)fifc^cn unb anbern in biefer SHaterie mit eudj gleich

gefinnteu Ministris überlegen, wie biefer 3u§ benen oorliegeuben

Greifen unb jonften bicnlirfjer Orten am beften unb in ber Slbfidu*

ju infinuiren fein möchte, um fie oon bem neuen öfterr. ÜWünjfufe

abjiujeljen, unb bagegen ben Unfrigcn allenfalls goutirenb $u madjen.

92un ift cd wol)I auf alte gälle leid)t oorauS $u feljen, ba& bie

9iegulirung eines allgemeinen 9icid)Smüiu,wefenS auf bem SReidjStage
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oielen ©djwierigfeiten unterworfen fein, unb e$ bamii nidjt fo leicht

ju ©tanb fommen, fonbern wie oorljero burdj bie oerfdjiebenen

SWeinungen in Steden geraten werbe, welkes Uns auch fc^ledjter-

bingS gleichoicl gelten, jo noch lieber fein würbe, wann burd) bie

auf bcm SRcictjStag an^ufteQeitbe Deliberationes baS SBerf fernerhin

in Suspenso belaffen unb bie Stänbe fidj fo Wenig üor ben neuen

öftcrrcict)ifcr)en alt einen anbern äRünjfuft beclartren, unb baburct)

baS SDtönjwefen in ber bisherigen Verwirrung nod> etwas erhalten

werben wollte, bis man fefjen fönnte, ob ber neue öftcrreidjifd>e

SDfünjfufj in benen Greifen, fo ihn ad interim angenommen, würflig

$ur (Erecution gebracht werben, ober was er oor einen (Sffect nach

fid) jiehen bärfte, bamit Sir Seit unb Seile gewönnen, Unfere

mesures weiter 51t nehmen, aud) näher $u erwägen, ob eS Unferm

3ntereffe gemäfj unb räthlid) fei, Uns mit gefamten ©täuben beS

Steides auf einen gemeinfdjaftlichen SHünjfufj einjulaffen. Snbeffen

aber müffet ihr ferner afle SRittcl

ohnermübet anwenben, umb bie

generale Annahme beS oft be-

tagten neuen öfterreid)ifdjen SWünj»

fufeeS ju hintertreiben, weS enbeS aRünjfu&cS ju hintertreiben, weit

[Entwurf] L8ufäfce ©rauman«!]

ihr auch Q Her Orten mehr aber euch angelegen fein

laffen, $u oerhüten, bafj ber oon

Sönnern unb Öareuth »orgenom-

menen Erhöhung berer nach bem

öfterreichifcheu gu& ausgemünzten

neueu ©elbforten beS ©pe^ieS-

thaler« oon 2 gl. auf 2 gl.

24 Xr unb alfo um 20 pro Cento

unb fo resp. ber anbern ©orten,

nicht mehrere ©tänbe beS SReichS

beitreten, vielmehr fud)en, biefeS

Vornehmen felbft oon Söaüern

unb 33areuth ju oernichtigen, weS

enbeS ihr aller Orten ....
unter anbern ju iitfiuuircii uitb

mit möglidjfter Setjutfamfcit
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jii äußern wiffen werbet, baß

ba« gefamte fReich burd) bie bisc-

herige Deliberationes in ber

äRfinjmaterie gefudjet hätte, bem

etngeriffenen Übel oon fc^Ied;t

auSgeprägeten ©djeibemfinjen $u

entgegen; nun aber wolle man

felbft bie gröbeften ©elbforten oon 2 gl. bis auf 20 Xr ©tücfe

ob $roar bem Schein nach ju

einem beffern SSertt) ausmünden

bennod) aber burch bie um 20 pro Cent ge-

sehene fogenannte 3ntertmS-(Sr-

hötjung

ju einem fo t)0hcn unb faft

f)ö§eren $reis als triele ©treibe«

münjen biSt)ero auSgepräget ge*

wefen finb, roulirenb machen, ba buref) bieje (5r§ö^ung bie SRarf

fein ©Uber würflig $u 16 ftt^lr.

nach bem Sttünjfuß aufgebracht,

mithin ebenfo gut wäre als wann

man bie SRarf fein ©Uber würf«

licfj ju 16 9tt^Ir. ausmünzte.

3h* fönnet auch auf afle ffieife einen Serfuch tfjun, ob nicht

bie ©tänbe ober wenigftenS bie, fo ben öfterreict)i[<^en äRunjfuß

noc^ nic^t angenommen f)aben, bafjin *u bringen unb $u biSponiren

fein möchten, baß fie eine refpectioe $roteftation unb fceoafoation

bi« auf ben k 2 gl. auSgemfinjten SBertt) eine« ©pecieSttjalerS

emaniren laffen, woburef) ber allgemeinen ©efatjr ^eutfc^lanbe«

wegen ber burd) bie oorgenommene (Erhöhung anbrotjenben faft

größeren 3errüttung beS 9ttün$mefen« noch einiger 9Haßen twrge»

beuget fein börfte, in mehrern Setradjt eS faft ba« Hnfet)en ge-

winnen wollte, als wann nur ein unb anbere ©tänbe beS deiche«

oon biefer 2Rünj$entittung unb benen barüber gepflogenen $)e»

liberationen profitiren unb unter bem öorwanb einer befferen ÄuS»

lnunjung unb 3nterimSerf)öhung gang £eut(ct)lanbt mit weit fchlechtern

(Selbe als e$ bermaleu wirflieh befifoet, überfchwemmen wollten; ja

wann auch t»orhabenbe $)eoalt>ation in ber %fyat Su ©tanbe
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fommen foüte, fo würben bod) bie ©eftfcer biefe« neu ausgemünzten

unb ertöten ©elbe* einen unfäglidjen ©djaben in ber golge baran

leiben müffen, wie bie banerfdje ßanbe felbft fchon gutentheil«

erfahren fjaben.

\2\. Kontraft bes Königsberger 2Hün$6ireftors Becfer mit 6cm

Sdjufcjubcn XHofcs #äncfel über Perpacfytung ber 2nün$e 511

Königsberg.

Königsberg, 50. 3anuar 1755.

^tu#f., gej. «. »erfer, 9Rofe3 fträntfel. R. XIII, 1. Xie ÄatififoHon 0efd)a$

$ot*bam, 9. gtbruar 1756. VRinüttn, $b. 69.

Radjbem ©eine königliche ÜMajeftät in Greußen un[er aller-

gnäbigfter {>err in ©naben refoloiret, $)ero hiefige 2J2ün$e bem

oormaligeu SWünz» Lieferanten SKojei fjräncfel auf eine beftimmte

Seit unb gegen einen feftgcfefcten reinen ©djlagefchafc oon einer

jeben auggemünzten 2Riüion Rthlr. ©Über in Sßaeht ju überlaffen

unb aüerfjöchft biefelben jufolge ber aüergnäbigften ordres Pom

4ten unb 22ten Januar c. bem Äönig«bergifchen 2Rünz*$)irector

öerfer anzubefehlen geruhet, ben 2Hünz-?$acht-£ontract nach beneu

oon ©einer königlichen SRajefiät in befagten aüergnäbigften ordres

feftgefefcten fünften unb Sebingungen bef)örig ju entwerfen unb

benfelben ^ur aüerfjöchften Äönigl. Approbation unb Ratification

forberfamft einjufenben; AI« ^aben in Konformität ^öc^ftbefagten

aÜergnäbigften ordres gebauter 3Wün$*3)irector Öetfer an einen unb

ber Lieferant SRofeS gräncfel am anbern Xeile nach oorgängiger

reiflichen (Erwägung aller Umftänbe unb befonber«, bamit bieje

wichtige (Entreprife jum Vergnügen ©einer königlichen ÜRajeftät,

ium ©eften ber h^figen ßanbe unb $ur Aufnahme be« ^iefigen

Ziemlich gelittenen commercii glüeflich zum ©tanbe gebracht unb

ooüführt werben möge, gegenwärtigen ÜWünz»^acht*£ontract unter

oerhoffentlicher aÜergnäbigften königlichen Approbation auf ba« zu

Recht beftänbigfte bafjin oerabrebet unb gejdjloffen, bafe bemnad)

ber (Sntrepreneur 9Rofe3 gräncfel fich oerpflichtet:

1. 93on einer jeben ÜJiiüion fRtr)lr. ©Über, fo bei ber könig«*

bergfdjen SRünze an 18nern, 6 fern unb anbern bem publico etwa

nötigen unb ntifclichen fleinern SWünzforten ausgemünzt werben,
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überhaupt fötrjlr., treibe üierjig taufenb 2:^Qler
f an reinen

©d)lagefcr)a{j jur f)iefigen TOitnifaffe in 2, 4 unb 8 ®gr. ©tücfen

ju bejahen.

2. «He erforberlidjc ÜKün^Unfoflen gu tragen, bie SWünj-

bebiente foroof)l al« and) äße 9lrbcit«lcute 511 bejahen, überbem

Sfupfer»©efcr)irre, imgleidjen bie erforberlicr)en 2)(unj*©tempelS unb

9Kün$--ÜHaterialien auf feine Soften anauferjaffen unb ^11 unterhalten.

3. ©0 oft eine «Million 9itl)lr. ©Uber an 18nern, 6 fern unb

flcinern SHünjforten airtgemünjt worben, an bie $önig«bergifcr)c

Shiege« unb Domänen»Cammer -
1™ SRtfjlr. an 2 unb 4 ®gr. ©tücfe

gegen (Sinpfang oon neuen 18neru or)ne Ägio 51t überlaffen.

4. $Me neu aufyuprägenbe neue 18ner ot)ne 2tgio 511 über»

laffen, bafj bie ^Beutel im ©eroidjtc einanber glcict) fein unb nict)t

fo roie oormal« bifferiren foHen.

5. ©ollen bie 18ner par ÜHarf brutto 8 ßott) 6 l
/2 ®rön

fein halten unb uier^ig ©tücf auf befagte 3Warf gehen.

6. $)ie ©ecr)fcr nact) beu oon ©einer Söniglict)en Sftajeftät

oort)in allergnäbigft approbirten SRfin^fuß bie SLRarf brutto ä 5 Sott)

au«jumün&cn unb f ollen 75, jcrjrcibe: fünf unb fiebenfcig ©tücf auf

bie ©ölnifdje 2ttarf gef)en. 2Bie benn auet)

7. 2Senn ba« tyiefige publicum Heinere bisher ausgeprägte

üflünjforten erforberu follte, folct)e nact) bem approbirten Sflfinjfufc

foHen ausgemündet roerben.

8. ©ollen bie «Metalle, al« ©itber unb äupfer, fo ber SWüng-

meifter au« bem (Sontoir $ur Verarbeitung empfängt, ejcluftoe be«

Abgänge« richtig in« Gontoir mieber abgeliefert unb ade« barau«

gezahlte (Selb an bem (Sntreprencur abgegeben unb beregnet werben.

9. ©ubmittirt ficf> Lieferant, bafe, ba auf aßen 2Wünj*@tätten

ein ©rän SRemebium paffiret toirb, er auet) ba« ausgeprägte @elb,

wenngleich an bemfelben ein t)alb ober höchften« ein ©rän par 2Warf

brutto fehlen follte, für ootl anzunehmen.

10. 53er)ält fict) ©ntrepreneur oor, bafe, roenn er mit SluS-

mün^ung be« ftipulirten quanti ber 3 Millionen, $u einer jeben

2Jcißion ffithlr. ©Über 71 428*/, feine Wart, bie 9)?arf k 14 Hthlr.

geregnet, ctjer al« in 3 fahren fertig werben fönnte, ihm frcifter)en

möge, bie ftuSmungung nact) Gelegenheit unb erforbernben Umftänben

£U betreiben unb fiel) eben an ber 3eit nict)t $u binben.
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11. Verlangt berfclbe, baß bie projectirten 18ner de Aniiis

1755, 56 unb 57 bei allen f)iefigen Waffen unb in SBechfel-

3ar)lung angenommen, batnngegen bie ©ächfifchen unb bie üorr)in

t)ier gemünzte 18ner bei benenfelben nicf>t genommen werben foflen.

Unb ba

12. 93on beneu in Seidig geprägten ^olntfcrjen 2J?ün$forten

eine fefjr große quantite buret) ©einer königlichen äRajeftät ^iefige

ßanbe nach Sßolen unb anberet Orten burcrjgefjt, fo oerlangt (Sntre-

preneur juförberft, baß fotr)ane SJcünjforten, al« welch? jufolge benen

königlichen SHunj * edictis allefamt oerrufen fein, nicht pafftrt,

fonbern $urücf gefanbt unb im wieberholten (5ontraoention«fafl

confi«cirt werben foflen.

13. «ehält per) Lieferant oor, bie $ofK «eeife* unb 3oO«

SBcbicnte aöergnäbigft inftruiren $u laffen, baß unter namhafter

©träfe feine ©Über au« bem f^fta,™ Orte gehen bürfen. gerner

14. $)aß ba« $oft»$ßorto r)iejelbft fo wie in Serlin bei ber

bafigen Königlichen Üftünge nicht nacr) bem in gäffern ober ^Beuteln

6efinblicr)en ®elb-quanto, fonbern naaj benen ^ßfunben begarjlt werben

mäffe, inbem bie tjiefigen Wegenben oon ©Über er)"d)öpft unb ba«

mefjrefte oon $oflanb oerfcrjrieben roerben müßte, meld)e« ^ßorto

bem (Sntrepreneur fef)r brüefen würbe.

15. $)aß bem (Sntrepreneur, fo wie bie fuefige, alfo aucr) bie

93re«lauer aftünje auf gleite conditiones oon ©einer Königlichen

ÜDJajeftät in 9$ad)t ttberlaffen werben möchte, inbem bie bafige Sföünje

ber fneftgen unb vice versa, wofern fie nicht einen unb eben ben*

felben ©ntrepreneur fyaben, ben empfinblichften ©erjaben wegen ber

Gonnerjon mit *ßolen oerurfadjen unb ficr) enblid} gar ruiniren

müffen.

16. $aß ber oon ©einer Königlichen 2Wajeftät ratificirte <5on»

tract niemanben anber« al« $ero 2Rün$»2)irector ©eefer unb bem

9J?üu$-(£ontroneur 3^cniann oürfc communicirt, auch oie 2öocr)en

Gfcftracte, Quartal* unb ®eneral'58alance einzig unb allein an ©eine

Königliche Üttajcftät immediate eingefanbt werben. 3Bie benn

Lieferant aflerunterthänigft bittet, baß ©eine Königliche SOTajeftät

adergnäbigft geruhen möchten, an befagten $)ero 3Wün$«$)ircctor

Söecfer hierüber $>ero allergnäbigfte ordre ergehen $u laffen.
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17. $)afc, wenn jemanb oon benen 9Küna»93ebienten oor

SRatificirung ober mäljrenb ben (Sontroct abgeben ober oerfterben

foflte, {o oerpftichtet jich ber ©ntrepreneur, ba* ba^er oacante

salarium $um Seften beä ^ö^ften königlichen Sntereffe ju oerrechnen

unb es jum obigen ©chlagefdjal $u fügen.

18. Verpflichtet fic^ (Sntrepreneur, oon Berlin fein ©Uber jur

ÄuSmünjung fommen &u laffen ober e$ &u oerteuren.

19. ^Behält fich berfelbe au^britcflicr) oor, baß er nach an«

gefangener $lu$mün$ung einige groben an 18nern $ur aflerhöchften

Approbation einfenben bürfe unb, bafern fel&ige nicht agreirt werben

foflten, ihm nachgegeben werbe, einen gefctjicftern SRebaifleur $u

oerfdjreiben unb benen gegenwärtigen ihr bUfjerige« ©alair nicht

ferner ju reichen.

Sebodj bejcfjeibet fiel) ©ntrepreneur, oon felbft olme ©einer

königlichen SRajeftät SBorbemufet unb ©enehmhaltung feine ftnberung

im ©eringften oor&uneljmen.

2öie nun oorftehenber SJJüna-Sßacht'Sontract unter beiben

Kontrahenten treulich unb wohtbebädjtig oerabrebet unb gefchloffen

worben, al« begeben fie f?dj auf ba$ feierlichfte aller baher ent*

ftehenben ?Rccr)t^-2Bor)Itr)aten unb ÄuSflüdjte, wie felbige nur tarnen

haben mögen, al« ber Übereilung, anber« abgerebet als gejdjrieben ic.

unb wollen, bajj nach eingeholter ©einer königlichen SWajeftät aller*

höchften Ratification gegenwärtiger (Sontract treulich unb ohne @e»

fötjrbe erfüllet werbe. 3U beffen mehrerer ^Beglaubigung oon bem»

(elben jwei gleichlautenbe Exemplaria auSgefertiget unb eine« bem

hieftgen 3Wün^2)irector Secfer, ba« anbere aber bem (Sntrepreneur

nach öorgängiger beiberfeitigen eigenhänbigen Kamen« »Unterfdjrift

unb beigebrueften «Siegeln übergeben werben fofl.

\22. lTCün5fufc für bie <3cit ber Perpactyruitg ber Königsbcrgcr unb

Breslaitcr ZUü^e an ben Sdjiuyubcn ZUofcs ^räncfcl.

Potsbam, 9- febniar \755.

SIu*f. R. XIII, 1. - «bf$r. SWinüten, «b. 59.

$)ie 9Idt)t^et)en ^ßreu§ifcr)e (5Jro[cf)en ©tücf foden auf bie rauhe

(Söttnifche SWarf gehen 40 ©tücf, fcfjreibe oierjig ©tücf unb follen

fein halten 8 fioth 672 ©rän, fchreibc ad)t Sott) fech« unb einen

halben ®rän.
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2)ie ©ecf)ä ^reufcifcfje ©rofdjen ©tücf foflen auf bie raulje

ßöflnifdje SRarf getjen 75 ©tücf, fc^reibe fünf unb ftebenfeig ©tücf

unb foflen fein galten 5 ßott), fc^reibe fünf ßott).

$ie X)rct ^reufjifdje ©roföen ©tücf foflen auf bie raufje

göönifc^e SRarf get)en 146V9 ©tücf, f<$reibe (Sin #unbert fecf>«

unb oierjig ein tjalbe* ©tücf unb foflen fein t)alten 4 ßotf) 16 @rän,

fc^reibc oier Sott) fec$$ei)n ©rän.

3)ie 3^ $reu|ifa)c ©rofd)en«@tücf foflen auf bie raut)e

Söflnifclje SWarf get)en 151 7
/8 ©tücf, f^reibe (Sinljunbert ©n unb

fünfzig ©ieben Stotel ©tücf unb foflen fein galten 3 ßott), färeibe

brei Sott).

S)ie (Sin <ßreufjifd)e ©rofdjen ©tücf foflen auf bie rautje

Göflniföe «Warf get)en 8038
/4 ©tücf, fd>reibe $reit)unbert brei unb

brei Viertel ©tücf unb foflen fein galten 3 Sotl), fd&reibe brei Soty.

$ie ©Wifling foflen auf bie rautje (Söflnifdje SRarf gefjen

327 ©tücf, fdjreibe $)reit)unbert fie&en unb awanjig ©tücf unb foflen

fein t)alten 1 Sott), fcfjreibe @n Sott).

\25. Kabmetteorb er an ben ZUiniftcr von XUaffoir» über bie Prägung

neuer Cyntpfc unb Ssoftafe.

potebam, 8. IMät^ \755.

Hu«f. «. ». M. R. IV, 31, Vol. IV.

SRadjbem 3$ oor gut gefunben t)abe, bei bem 83re«laufdjen

9J?üni*directorio bie Verfügung $u machen, ba§ bei folgern eine

Duantität oon fd)lefifd)en fogenannten 18nern unb 6 fern oon neuem

auägepräget werben fofl, jebeunoa) feineämege* auf ben oorigen

übel applicirten unb bem publico in gewiffer SHaJe fefjr befd|werlid)

geroefenen f$u§ r fonbern oon folgern guten innerlichen ©ef>alt, bafj

ba« publicum baburd) nidjt läbiret werben fönne unb bafc folct)e

im @et)alt fein nodj beffer fein müffen al* bie jeitt)er in Sßolen

unb ber Orten t)äufig curfirte, in Seipjig ausgeprägte fogenannte

polnifdje Xümpfe unb 6fer unb biefe neu aufljuprägenbe 18ner

zugleich bergeftalt egaliftret werben foflen, baß nidjt leichte unb

frfjruere ©ttiefe jum Äu$fippen unter einanber gefd)lagen, fonbern

bergeftalt egaliftret werben foflen, bamit burdj bie babei naef) aller
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3ftöglid}feit ju obferoirenbe ©tücfelung bie öeutel im (Seroidjte

einanber gletd) fein unb nid)t fo wie oormalS biffcrircu müffen, als

madje 34 @ud) fotc^ed f)icrburd> befaimt unb miß $ugleid), bafe

iutoorberft bie auf folgen neuen, guten unb richtigen gufe auSge»

mfinjte 18ner bei allen bortigen Äaffen fornof)! als aud) in 2Bed)fel*

$af)lung angenommen, fyergegeu bie fäd)fifd)e Rumpfe unb bergleidjen,

aud) bie oorfjin bort fd)led)ter ausgemünzte 18ner bei beueu fd)le*

fifdjen Waffen, aud) in 2Bed)fcl$al)lung ntc^t weiter genommen toerbeu

[öden, ©eftalten bann infonber^cit bie in Seipjig ausgeprägte

polnifdjc 2Äün$forten, wie joldjeS ol)uef)in deinen publicirten 2Hün$«

ebicten conforme ift, oerrufeu werben müffen. Söeil bem Jöerlaut

uad) oon foldjen confiberablc Quantitäten burd) Steine bortige

ßanbe nad) Sßolen unb anbern Orten burd)ger)en fotlen, [o fjabt

3f)r ^ugleic^ bie Verfügung $u tfyun, bafc bergleidjen fädtfifdje 2Wün$»

forten, (o Diel als es möglich fein wirb, unb eS bie Umftänbe

werben leiben motten, bortiger Orten in Steinen ßanben nid)t

pafftret, fonbern jurücfgefanbt, im wieberfjolten SontraoentionSfafl

aber confiSctret werben müffen. @S ift ferner 9Jtein S33iße, bafe

3§r bie bortigen Slccife- unb «ßollbebienten un0 infonberfjeit ber

©tabt Breslau inftruiren follet, bajj unter namhafter ©träfe fein

unauSgemünjteS ©über aus Breslau unb ber Orten nad) aus«

wärtigen Orten gefdjicfet werben börfe; worüber 3()r benn aud)

bie ^oftbebienten $u inftruiren f)abet.

$emnäd)ft unb enblicf) will 3d), bafe tunftigfnn unb bei ber

neuen ÄuSmünjung baS ^oftporto ratione berer öorgebadjter au«»

müitjenber neuer ©elber, aud) beS oon bem ÜRünalieferauten gränfel

gur SBreSlaufdjen Sflünae 311 liefernben ©ilberS nidjt nad) benen in

gäffern unb deuteln befinblidjen ®elb*quantis, fonbern nur nad)

bem ©ewid)te in $funben begäbet werben fofl. SBomad) 3(jr

bann bie fd)tefifd)e *ßoftämter um fo mefjr *u inftruiren l)abet, als

an baS ©eneralpoftamt $u Berlin bergleidjen Verfügung ergangen ift.

©d)liefelidjen bienet Sud) hierbei $ur 9£ad)rid)t, jebod) nodj

jur Seit iu @urer alleinigen S)irection unb of)ne bafj 3f)r oor ber

§anb etwas baoou eclatiren laffen follet, wie 1
) in bem mef)rgebad)ter

SluSmünjung falber jwifcfyen benen bortigen SWün^birectoren ßröndc

') hinter „lute" ftefft in ber Vortage „%d)".
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unb SBube an einem, unb bcm ßntrepreneur unb SWünalieferanten

Wofc* gränfel burdj beffeu Sofyu, ben SWeöer ÜWofeS gränfel, [am

anbern $r)eil] getroffenen unb öon 3Wir confirmirten ßoutract unter

anbern mit ftipuliret worben, bafe, fo ofte eine SRiHion $t)aler

bafelbft an ©Über $u folgen neuen 18nern unb 6 fern ausgemündet

fein wirb, ermähnter Livrancier fobcnn gehalten fein fofle, aufjer

bem Wir gebüt)renbeu unb ftipulirten ©ct)lagefcf}afc ber bafigen

ßammer 100000 SRttjlr. in guten unb richtigen 2* unb 4 ©gr.

©tücfen, jebod) gegen (Smpfang foldjeS quanti in neuen 18nern,

otjne Vtgio auSjumedjfeln; worüber 3r)r (Sud) bemnädfft mit ben

bortigen SDtünjbirectoren weiter concertiren fönnet. $fyx r)abt (Sud)

nad) allem oorfterjenben $u achten.

(24. Kabinettsorbcr au 5cn lliiuifter v. Zliaffoiv über Kur* ber

Cympfc unb S$oftafc tu SdMcficu.

potebam, 25. 2lpril 1755.

»bfajrifr. Minuten, »b. 59.

(SS ift bei 9Wir im Kamen ber georbneten ftaufmannfdjaftS»

ftlteften ju SBreSlau baS in Wbfdjrift anliegeube 2Hemorial, betreffenb

bie gän$lid)e SJerrufung ber auSlänbifdfen Srjmpfe unb Äcceptierung

berer neu auSjuprägenben 18ner unb 6er in SÖ&ecr)feljar)lungen,

eingefommen, auf Weldas 3d) bann nad) worjl erwogenen (Sinfjalt

beffelben (Sud) r)ierburct) $ur SRefolution befannt inadjc, baf? fowofjl

llid) bie auswärtig ausgemünzte Rumpfe, infonbert)eit bie, fo unter

ben Kamen ^ßolnifdjer Sumpfe $u ßeipjig auSgepräget worben, an-

betrifft, 3<f) jwar aus benen oon ber Jftaufmaunfcfjaft angeführter

Urfad)eu beS polnifdien $>anbcts tjalber beren ftunefjmung oon ber

SSreSlaufdjen Äaufmanufcfjaft oor ber $anb annod) unb bis auf

Weitere ordre in ben ^atl geftatten will, wann ^ßolen, welche fein

anbereS ©clb als auswärtige Sumpfe bei fief) führen ober in

hing geben fbnncn, mit SflrcSlauer Slaufteuten fjaubeln werben;

baljergegen aber müffen joldje ftaufleute audj bergleidjoi auswärtig

geprägte Xtompfe gelcgeutlid) wieberum aujger fianbeS fdjaffen unb

ftd) nidjt untcrftef)cn, aud) nur ein einziges ©tücf, gefd)weige bann

ein niedreres, oon bcrgleidjen Spmpfe unb 6eru im fianbe auS^u-
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geben ober $ur Circulation $ii bringen, mibrigenfallS berjenige

fdjlefifdje Kaufmann, fo fidj bergleidjen unterftefjen wirb, mann e*

audj nur im geringften wäre, auf baS fdjärffte baoor angefeljen

unb in eine nadjbrtteflidje ©elbftrafe k proportion, bajj er Diel ober

wenig im ßanbe oon bergleidjen ausgegeben Ijaben wirb, oljne ade

SRemiffton beleget werben fofle. SBorauf Sfyr nebft ber ©cjlefifdjen

Cammer feljr genau inoigilieren foHet, um nidjt fclbft beSljalb re-

sponsable £u werben.

2Sa8 ben 2ten Ißunft anlanget, fo will 3dj gefcf)ef}en laffen,

ba& es in SBedrfel$al)lungen oor ber §anb annod) bei ber in anno

1751 publicierten SBedjfelorbnung unb benen barin &u 3Bed)fel-

jaljlungen feftgefefcten SRünjforten fernerhin [ein Verbleiben fjaben,

mithin ba& niemanben bie neu $u ©reSlau ausgeprägte 18ner in

SBedjfeljaljlung wiber feinen Bitten angegeben nod) aufgebrungen

werben follen, benn fo Diel bie 6fer anbetrifft, fo feinb foldje

indirecte nidjt anberS als wie SanbeSfa^eibemün^en anaufeljen unb

fdnnen baljero in 2öcd)fel$af)lungen nicr)t courfiren. 3m übrigen

aber ift eS ein HRifjoerftanb, wann gebaute ftaufmannfd)aft Oer«

meinet, ba& bergleidjen 18ner ober 6 (er überall unb indistinetement

in allen föniglidjen ^rooinjien ben freien ShirS fetten unb als

ßaubeSmünjen angenommen würben, woran eS foweit fehlet, ba

3$ oor weniger Seit einer gewiffen Gelegenheit tjieflger Orten

ejprefi beclariret f>abe, aud) publictren laffen, bafe weber ein-, noc$

auSlänbifdje Xnmpfe, 18ner, 6fer ober Dergleichen in benen Ijiefigen

*ßrooin$ien, in welken fold>e oorlnn nie befannt gewefen, no$

courfiret Ijaben, fonbern üielmefjr nur lebiglid) in benen $rooin$ien

Greußen unb ©Rieften, wo foldje uor^in allemal befannt gewefen

unb courfieret Ijaben, angenommen werben unb gehörig gelten follen,

infoweit nämlidj bie auswärtigen nidjt gänjlidj oerrufen worben.

23 aS enblidj ben $unft wegen ber oormals $u Breslau ausgeprägten

18ner unb 6fer anbetrifft, ba fjabe 3d) nidjt umfjin getonnt, beren

weitern &urS bei benen Waffen unb in 2öecf)fel um beSljalb $u

ftftieren, weil felbige öorfn'n gar $u fet)r inegal ausgemündet unb

baburd) oerurfadjet worben, baß bie fdjweren unter ben leichten

auSgewippet, bie erftere wieber eingefdjmotyen ober fonft auswärts

gebraut Worben, ben ßanbe aber nur allein bie leidjtern $um cir-

culieren geblieben. Unb ba foldjen inconvenient audj bei ber Oer-
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bcfferten neuen ftuämünjung berer 18ner in 83re«lau unb zu ßönig«*

berg oorgebeuget worben, fo fann ich nid)t füglich zum felbfteignen

heften be$ fianbeS oon ber gemachten $ifpofition abgeben. Solltet

3h* aber nebft ber Cammer ratione berer Untertanen be« platten

fianbe« bei Erlegung ber Steuern einige« bebenfliche« Snconoenienfc

babei finben, aud) annehmliche SBorfdjläge ju t^utt roiffen, wie

folcfyed Snconoenienfe zu fycbtn unb mit ber neuen ftufrnünzung

ZU conciliieren fei, fo will 3$ fold)e« oon (Such gewärtigen unb

bem Sefinben nach barauf becibieren.

125. Kabinettsorbcr an bie Breslauer lUünzbireftoren über Zlacf?«

mü^iina, ber fädjftfcfyen Cympfe.

potebam, 3«»' 1755.

«u«f. R. XIII, 1.

9iachbem ©r. königlichen SRajeftät gemelbet »erben wollen,

alä ob benen bortigen Äaufleuten oon benen fremben Siehänblern,

welche auf ben Sd>lefifchen Sttärften einfaufen wollten, im oorau«

fcömpfe, fo z" fieipzig gepräget worben, gugefanbt würben, bamtt

fie beim Uinfauf auf ba« oorrätige ®elb affigniren fönnten, auch

bei Derofelben be«f)alb barauf angetragen worben, erwähnten ßauf»

leuten ju geftatten, bafe fte bie mit ber ?oft anfommenbe Sümpfe

annehmen unb auf Siffignation ber polnifchen $iehhä«bler auszahlen

fönnten, wann nur babei $orforge getragen würbe, ba& nidit«

baoon jum ftur* im fianbe gelange: fo zweifeln ©e. Äönigl. 2Ratot.

jwar aHerbinge« an bie Stidjtigfeit foldjer Angabe, tragen aud)

überbem Sebenfen, eS barunter fo weit gehen zu laffen, bafj enblid)

bie fchlefifdjen ftaufleute bie commissionaires berer ©adjfen werben

würben, um burch felbige unter bergleichen ^rätejten ihre fd)led)t

ausgemünzte Xümpfe in tßofjlcn auszubreiten, ohne nötig zu fyabtn,

befonbere unb grofee transports bat)in weiter zu lhun » zugleich

aber auch baburd) bie Shirfirung berer in ^Breslau weit beffer au«*

gemünzter Jumpfe unb welche bod) eigentlich auf Sßolen angerichtet

feinb, z« »erhinbern, inzwifchen bennoch babei noch angefüget werben

wollen, ob angemerfet fei, bafj erftere« zu (Sonferoation ber fehle*

ftfd)en SBiehmärfte faft ohnumgänglich nötig fei, weil bie polnifche
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i8iel)f)änbler unabläjfig angehalten, baß ifjnen füldfeö 511 ifprer ©e*

rufngung geftattet werbe. $U$ bebten f)Öcff[tgebacf)te <5e. ftönigl.

9Kat)t. $ero SBreSlaufdjen SWün^birectorcn Äröncfe nnb ©übe fjicr-

burc^, biefen Umftanb mit 3uiie4unÖ <5ntrepreneur« ber 93re3-

lauer ÜMiinje in reifliche nnb pflidjtmäfjige ©rroägung fonber einige

Sßebenabfidjten ju $ief)en, unb bafeme e« ja ganj oljnumgänglid)

nötig {ein foflte, bafe 311 ©onferöation ber fdjlefijdjen SBiefimärfte

benen polnijdjen $BieIjf)änblern bergleictyen ÜRünje $ur 33e$af)lung

gelaffen werben müfjte, fobann bie üBeranftaltnng bei ber 93reä«

laufen SOTihige ju machen, bafe foldjenfafl« bei felbiger bag nötige

unb ju beterminirenbe Quantum nad) £eip$iger ©epräge, Scfprot

unb ßorn jonber allen (Sclot auSgepräget unb baburdj ben ange-

gebenen ©erlangen ber polnifdjen Qie^fjänbler ein ©nüge ge-

|d)e§en müffe.
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Tabelle I.

prageftatifttf &er Berliner *ttün$e ^0—J750.

3)er folßenben Tabelle ließt bie Wadm>eifunß Dom 9. ftebruar 1750
($tt. II, 4) jiißtunbe, bodj »urbe fie nad) einigen anbeten ßenaueren An-
gaben ftellenmeife Deränbert.

1. SMaten. ^riootmünjung beS 9Rünjmetfler3. SBentg bebeutenbe

Cuantttät.

2. Stoppelte, ganje, b>lbe grtebridjSbor

:

1740 für 12 430 mix.

1742 „ 4 000 „

1744 „ 5 000 „

1745 „ 5 000 „

1746 „ 23000 „

1749 „ 221027 „ 12 ©r.

flufammen für 270 457 mit. 12 ©r.

3. Saler:

1741 für 1 981 mir. 8 ®r.

4. $n>eibrttte(ta(er:

1741 für 2 064 9illr.

5. Xritteltaler:

1741 für 2 568 9Wr.

6. 8»ölfteltaler:

1740 für 42 059 >) mix.

1741/2 „ 365 957

1743 „ 42 216

1745 „ 477 892») „

1746 „ 421387

Rommen für 1349 511 mü.

') SRadj lit. II, 3 fhtb 1740 unter ftriebrid) SBilljelm I. ßemünjt 37865 mix.,

unter grtebrid) II. nad) XLIII, 12 (4. $uli 1741) für 42 059 mix. 2 ©gr.

«Stüde. 5>ie Wadnoeifung uon 1750 $at 79 924 mix.

*) Hamlia) laut Orber an Neubauer Dom 3. 3Rär4 1745 (Sit. XLIII, 12»

monatlid) 60000 9Wr.

34*
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7. Sed)3pfcnntgftü<fe

:

1741 für 12Ö081 8Wr.

1743 „ 53 324») „

1744 „ 174 420

1745 „ 37 356

1746 60 772

1747 „ 200000

1748 „ 200 000 a
j „

1749 169 700 9
)

Sufommen für 1020653 ffltlr.

8. ^reipfentiigfiticTe:

1742 für 10 000 9Wr.

9. Pfennige:
1742 für 1 644 9Wr.

1743 „ 2 356 „

iJufommen für 4 000 Sitlr.

3ufammenfaffung.
I. Staatliche ©olbmünjung:

@an$e, l>albe unb »terlel griebrtdtfbor 270457 9tlfr. 8 ©r.

II. ©tlberturont:

a) $aler für 1 981 «llr. 8 ©r.

b) flroeibitttel für . . . 2 064 „ — „

c) drittel für ... . 2568 „

d) Zwölftel für . . . . 1349511 „

1356124 „
-

III. mon:
a) 6edj«pfennigftürfe für ... 1 020 653 ffitlr.

b) $veipfennigftüde für ... . 10000 „

c) Pfennige für ... . . . 4000 „

1 034 653 „ —

«

Sototbetrog bcr Serltner SRünjung 1740-1750 2 661 234 Ätlr. 8 ®r.

Tabelle II.

prägcftatiftif ^cr «Clcelföcn 2Hün$c \7$p—1"50. 8
)

1. 3roeigutegrofd)enftflcfe:

SJon fiüßer unter SIbminiftration n>ol>l nur im Qabre 1741

766 m. 8 ü. lO'/g ©r. fein - 9500 8Wr. = 114 000 etütf.

') $at>on bt$ 19. Cftober 1743 25 176 SWr. na* alten gu& (Sit. XLIII, 12).

*
}
<£o nach, 2it. XIII, 1, «eridjt com 4. Januar 1748 unb 19. »o-

öember 1748 über öoOenbete Prägung oon 200000 JRtlr. für beibe 3ab>. %\t

Nadnoetfung üon 1750 ^ot 211855 uub 129 854 9Mr.
B
) Äammerbcridjte Sleue, 25. September 1747, 24. Woöember unb 8. $e«

jember 1750. Sit. XXIV.
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2. Se<b*Pf«unigfiü<fe:

5 [
8on »üfter unter flb-

S £ minifrration . . . 588 W. 2 2. 11»/
18 ®r. fein - 9 200 «tlr.

© *s J öon Äüfler nadj Jfon-

5 CT traft 2228 „ 11 „ 7»;4 „ „ = 34 800 „

^ l $on$ottna(b»ontraft 564 „ 5 „ 2'/, „ „ = 8 877 „

1. Sunt 1747 bii 1. $unt 1750 2368 .,
- „ - „ „ -ca.36 986 „

Srinttati* bii 1. Oftober 1750 - „ . - „ „ = 3 800 „

gufammen für 93 6(53 JHilr.

ober 4 495 824 ©tütf.

3. ffupferbeiite.

ZabtlU III.

prägcflattfrir *>cr oftfricftfc^cn 2tTün$cn J7*6—J750.

A. <£fen*. 28. April 1746 bi« 22. Februar 1747.

Über bie $ta*mün$u!tgen liegt junädtft eine Haöjmeifung ber Berliner

9?acf)probierungen t>or, bie fi<$ bii (Jnbe 9?o»ember 1746 erftredt. Stufjerbem

ftnb öon ©fen« eingefanbte gjrtrofte üorfcanben, leiber nidjt ade. SEBir legen

bttyalb jene SRatbmetfung jugrunbe unb erfe^eu barau«, bog 1746 gemün&t ftnb:

Sin 2-^utegr. 8 Serfe, bie n»ogen 744 9Rart 3 2.

„ 1- „ 2 „ 172 w 10 „

„ 4.<ßfennig 1 „ „ „ 44 „ 10 „

Übereinpimmenb führen SRacbweifung unb Strafte:

9ln l*9Kar.gr. 1 SBerf, bie wogen 85 TOarf 12 2.

Allein in ben Straften fteben:

«n »/«-Stüber 2 ffierfe, bie wogen 214 9»arf 10 2. 1

)

Wadjwetfung unb Strafte Ijaben:

«n 2-3War.gr. 1 fBerf, bie n>ogen 87 Warf — 2.

Sin ejtraft oom 19. Dftober 1746 b,at:

9ln 2-TOor.gr. 1 SBerf, bie wogen 41 Warf 1 2. 6S
4 ®r.

$a& lefrterer Soften in ber »odjweifung fel)lt, läfct fid) nur fo erflären,

bafc er in einem onbern größeren ber 2-SRariengroföen fterft.

SRauljgewidjt ©tücf Kennwert

3weigutegroj(fjen minbeften* 744 SWf. 3 2. 49 100 4091 s
/3 »tlr.

®utegrofd)en „ 172 „ 10 „ 20 640 860

Sierpfennigftfide „ 44 „ 10 „ 12 150 168'/, „

3weimariengr. 87 „ .,
7 830 435 „

Sinmariengr. „ 85 „ 12 „ 13 345 370>/ 8 „

fcrtgen (>/t ©tüber) „ 214 „ 10 „ 67 950 241»/, „

»erftfnebene 297 „ 2 „ 9Vf «r.

*) Heubauer unb Siemen* gaben frfjon am 17. September 1746 ein Urteil

über bie richtig gemünzten Drtgen ab, obwohl Weber Strafte notfj Äacbweifung

fie bi* babjn führten, unb rieten, fie aud> weife $u fieben. WeHeidjt war ba«

nur eine $robe.
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534 dritte Abteilung.

B. «uricfc. 1747, 1748, 1749.»)

mix.

fein =- co. 2 726,825

„ = „ 2 938'/,

lt
—

tt 3 082

„ - „ 2630

„ - „ 3 873'/,

m. Si. ©r.

fjtoeigutegrofdjen 218 8 157
/,6

(Sutegroföen . . . 220 fi

©ierpfennigftürfe . . . 201

3toeimariengr. . . . 197 3

SRariengrofdjen . . . 280 9^/48

CrIgen 20 3 4

1137 7 10 fein -» ca. 15 654.

Tabelle IV.

prdgcftatiftif &cr Brestauer Zttänse J750.

©ilbermünjen $ufaten griebridjöbor

1743/44 y)
1744/45 /

1745/46 I
8
)

1746/47 /

Eoppetgröffyl

50000 9Wr. 100 000

44 318 9Wr. 10 681 SRtlr. 8585 8Wr.

100 000 30 000 »tlr.

1747/48

1748/49

1749/60

100000

100 000

gfaft nur ftriebridjSbor

looooo mu.
200000 „

4
)

32 722

70620

221 904

47 340

139 440

96 900

Tabelle V.

^ufammenftellutia serftreuter ftatffHfäer eingaben

über öie CärtgfeÜ 6er (ßrofen Zllflnje Berlin J750—J755.
A. ^befindairriefcrung.

Tatum Cuefie

1751
— — —

27. SWai . . . 200000 9Wr. in Silberbarren, Bejahung Dom
Xrcfor. I SRinüten

28. 3unt . . . 3 6i* 400000 «Hr. Riefet Der Irefor juc | 8b. 42.

'Bejahung Don ©über Dor.

J

) Ha^ioeifung Dom 25. «uguft 1749. %lt. XVI, 3.

3
) 9larf| 3mmebiatberi$t SKündjo»* Dom 19. HoDember 1745 tit.XXVI, 1.

Hatb, Warienburg III, 1 für 10 483 Wtlr. fcufaten im 3a$re 1744/46.
3
) Stfcä&ungStoetfe. <£id>er toirb man auf ben fBunfa be3 König* tne$r

al* 1743—1745 geprägt b,aben.

*) Über bie ftriebrfcfjSbor f. S. 261. 1749 finb gewiß ebenfo loie in Berlin

Diele Zutaten in 3riebrid)*bor umgemünzt »orben, wofür bie Dielen Stempel
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Tatum

6. Sluguft

28. September

7. Sfooember

29. »oüember

1752

10. 3uli . .

24. „

23. «uguf*

23. „

9. Oftober

30. „

1753

8. 3onuot . .

20

17., 25. ftebruar

unb fpä'tere '©«-

richte Änöffrl«

unb fttnrf*.

17. «uguft »er.

ÄnÖffeW unb

SinrfS.

14. SRooember .

50 bi* 60000 9Wi. fdne&t ber Srefor $ur

^eaabjung bon Silber bor.

20.-25. Sept. für 71 000 Sttlr. Wölb geliefert.

180000 Htlr. (Riefet ber Irefor jur »ejab-

lung ber Silberlieferantett oor, werben in

gonjeu laiern jurüefermartet Don ber

®ro&en SHünje.

3n einer SBocbe für 73000 8ttlr. ®olb geliefert

®olb geliefert in lefcter 9Bod>e für 38 878 Sitlr.

14'/, ®r.

©otb geliefert in lefcter »o$e für 33 900 «Rtlr.

» * 17 000 „

„ 11600 „

„ 3 735 „

*

Silber

®o!b

100 000 9Wr. in 8mölfteln Riefet ber Xrefor

jur Silberbejaljlung oor.

«olb geliefert in lefcter SBodje für 59 000 9Wr.

» n n - n it 1 Ö 000 „

(«ejablung mit Silbergelb).

Splittgerber unb$aum Ijaben geliefert an®olb:

Cflober 1752-ftebruar 1753: 1734 3Jif.

5 fi. 53
4 ®r. fein ä 197 9Wr. = 341663

Wtlr. 12'
a ®r.

mti, Hpril bi« 14. SRat 1753: für

131 400 9Wr.

«In Silber Dom 23 —30. 3uli geliefert 532291t.

2 S. 3 ®r. für 74 733 ffltlr. 15 ®r.

100 000 9Mr. Sorföufc foO bie SWünje bem

Xrefor jurücfjab,lfn al« bei ber geringen

Ärbeit unnötig.

Duelle

Winüten

»b. 42.

R. XIII, 1.

3Hin. »b. 46.

R. XIII, 1.

Ii. XIII, 2.

SWin. SBb. 50.

fpre^en (TOünjbeför. 9?r. 7, 23, 24 1. «fa XoppelgrÖfdjeln mürben 1748-1750

gemifj für etma 200 000 9itlr. gefd)(agen, 1717 48 and) nur btefe Silberin fmsen,

ober meniger, ba bie ftarfe Prägung ja erft 1748 oom Stönige befohlen mürbe.

Hnnäljernb läßt ftd^ bie SJreSlauer Prägung beftimmen auf etma 4 bis 500000 SRIlr.

in ®olb, 50000 8ttlr. in Silberfuraut, 350 000 SRtlr. in Sdjeibemünjen.
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536 dritte Abteilung.

5)otum Quelle

1765

31. n

11. ftebruar . .

8. «uguft . . .

Stolittaerber liefert 2013 9Rf 12 ©r fein Silber

©pHttgerber fann bte 100000 9Wr. «orfaufj

nod) ein 3ob,r behalten, wenn er in btefent

3aB,re füt 500 000 9Wr. ©olb liefert,

ebcnfo 6$fl$e

«n S8olff ftürjt ftnb 40- 50000 9Wr. für

gülbifcfjeS ©über ju johlen. $e&al)lung

in ©roföen.

1

1 SRinüten

j

«b. 5».

mn. »b. 60.

B. JUaprdgung.

(bie geheime ber $ottänbifd)en fcutaten unb bie Umtnünjung ber ©olbbepänbe beö

XreforS unter D unb E).

R. XIII, 2. flum SBeridjt gincf« üom 30. 3uni 1763 über bie S>e<$arge

bei SftflnjmeifterS

:

Verarbeitet ^n ber fträfee berloren

ein Jeingolb an ^rciufilber an ftetngolb an fteinftlber

S. fflr. 8. Wr. Wf. 8. ©r. 3Kt. ü. ©r.

Januar 1750 bis

ult. Slpril öl . 44 823 14 1 144 177 I 2 r,y 11 377

1. ffiai 1751 bis

ult. Slpril 52 . 14 258 y 2yo «U 3 11 25 7 4 <*) 9 3

1. Mai 1752 bi#

ult. «uril 53 . s8<;h y 24M545 7 17 14

<57 950 7 10 »>83 4 Hü 13 m 1 437 9 9'
3

3m lefctoit 3al)r bet ber Striae inet*r herausgefommen * 43 6 5

394 3 4V,

Saturn Duette

1751

10. Wpnl . . . Der ftöntg bedangt, bafj täglicb, nic^t 8000,

fonberu 10 000 JRtlr. [in Perfd)iebenen

Sorten] geprägt »erben.

R. XIII, 1.
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Tohim Duelle

l < . Äcpieiiiocr IftfMYl Wtfr Ctrnttuirfh fiwh ittttA»mtltilt dir*iu uuu jniii. (ji uii^gcio iirio unigrirmn^i. om*
ölug 229 iRtfr 15 ®t

8. 9?or>emberVJ» ^rVVIIIVV* $er ftönia oertanat, bafe täalid) 40000 SRtlr.

Tin f erfcfcicbenen Sorten acuraat roerben.

SÄinüten26. „ 19. Cttober— 23. Hooember fmb 220 227

ganje Saterftüde geprägt. »b. 42.

29 ftür 50 000 gttlr l^olb ift »eroräat IrooM in

1 3Bo$eJ.

1752

7— 12. ftebruar 15 957'/, 8Wr. in "j 2frieb» R. XIII, 1.

ri#$bor, 57 398'/, Ätlr. in 2 ©gr.

21. ftebruar . . Xer Äönig Bedangt, bafj täg(id) nid)t unter

uww ytili. in cili'crguo geprägt luero c.

9}?at biä Seötentber werben 600 000 9ftlr

in ttran&aelb aui bent ütrefor — mabr*
aWinüten

fctietitlid) in antue £ater — umaemünit.
»b. 45, 46.

33on 4 mal 100 000 9?t(r. ift ber Sd)lagfd)ai}

ol 3 4569, 4679, 4676, 4656 Dttlr. ange»

aeben, olfo Don 600 000 etwa 27 870 Sttlr.

1763

3n ber erften SBocfce be« 3ab,rc« 58 825 9Wr. R. XIII, 1.

tn (yrteoiiuiJDor.

91 ti h cit 7reför n«»fi«>n nn 7vrtrhriffij(J)rtr

•

C4ii ucii 4t>iv|vi ^viyvii uii {jiuunu/vvvi •

unb fttnctt Sonuor, 5«bruor für 26 000 ffitlr. gegen

©itbergelb. R. XIII, 2.

mri, Npril, SRai für 31 000 «tlr. gegen

4 unb 2 ®gr.

17. J>ejember ^e&tc ffiodie „einmal wieber" für 28 000 SRtlr.

geprägt.

Win. «b. 50.

1754

13. SWai . . . äe^te ©od)e für 21 799 9Wr. geprägt. Win. «b. 54.

1755

5. 3uni . . . (E$ lönnen ifupferbreier unb Pfennige für

einige 100 9tttr.
(

audj mit Wag ©rofdjen

gemünjt werben.

SRin. »b. 59.
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538 Tritte Kbteitung.

C. <Ä»onjo (£i(6raflf*o^).')

1. 3Rat 1760 W 1. TOoi 1751 127 764 9ltlr. 21 ®r. 7 $f
SCTai ^unt ftuti 1751 50000 n

1. SRai 1751 bis 1. SRai 1752 . 140 727
II

6
Ii

5

1. 9Rai 1752 bii 1. SRai 1753 87 224 " 12 i
»

•

II
5 » 7

SRoüember, $ejember 1752, Januar 1753 . . 4 364 l>
10 n

SRai, 3imi, 3uli 1753 4 376 •> "

Sluguft, September, Dftober 1753 . ... 2 461 " " 10

7 575 n ii

SRai, 3uni, 3uli 1754 4 830 II
7

ii

9119 " 9
ii

« >•

gebrnar, SRära, ttpril 1755 3139 H ii

SRai, 3uni, Suli 1765 14 191 H 8
ii

9

3)a man für bie %a$it 1753/4 unb 1754/5 bic Stoanjojaljlen breier

Quartale Ijat, beträgt ber Stoanjo ober Scblagfdjafc:

1750/1 127 764 Htlr. 21 ©r. 7 SJf.

1751/2 140 727 „ 6 „ 6 „

1752/3 87 224 „ 12 „ 7 „

1753/4 ca. 19 216 „ — „ — „

1754/5 ca. 22 784 „ - „ - „

D. $tatnüii)ung bet IrefarOeß&nbe.

Über biefe Ummüitjung enthalten bie Jreforaften in fe$r oieten ©änben 3
)

genaue Angaben, bie jufammenjujtellen freiließ große SRüfje gemaeftf fjat. 6*

ergibt fi<$ folgenbe« «efultat.

3m 3a$re 1750 würben umgemünzt:

8oui«boc für 1 085 000 9Wr. ) . r Xoppelfrtebridtfbor für 780 000 «tlr.

ffarlbor „ 20000 „ /
W

l ftriebridjSbor für . .315 000 „

S>er ffleft öon 10000 £RtIr. würbe beut Xrefor in alteu ftriebrtcb>bor

gejault.

$ulaten für 1 100000 9tt(r-, mürben umgemünzt unb umgetauföt

:

in 848 000 9Wr. griebrid)3bor,

252 000 „ Silbergelb.

3m 3abre 1751 würben umgemünzt in 989 545 Wtlr. ftriebrieb^bor

:

Eufaten für ... 1 213 500 Sttlr.

«ouiSbor für . . . 85 980 „

ffarlbor für ... 65 „

25en5Reft ton 310000 SRtlr. gab bte SROn^e in neuem Silbergelb iurücf. 3
)

') flu« ben SRinüten unb R. XIII, 1.

*) R. 163, II, Mr. 6-25, VI, Nr. 81-90.
3
) 3000 fRtlr. in ganzen, 38 000 in falben, 26 000 in öiertel £alem,

207 000 in Sedtfeln, 36 000 in Zwölfteln.
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ZabtUc V 539

«ufcerbem nab> ber Irefor 1751 <Jbelmetau* für etwa 1 SWiüton Wtlr.

in Tepofttur unb gab bafflr ber SWÜnje jur $ejal|lung ber ßieferanten meifl

£oui«bor, 1
) Äarlbor unb Seiftet Seit ttuguß 1751 wedjfette bie Stände biefe

SJepcftten ein unb $war über 750 000 9tt!r. mit ©echfteln. 1752 würbe mit

(Sinfärneljung biefer unb neuer Xepoftten fortgefahren unb jmar gbelmetafl für

662 000 9ttlr. mit Segeln, für 203 500 Ätlr. mit Zwölfteln eingelöft, womit

biefe« ®ef<W fein (Snbe fanb.

$a aber bie Dielen ©edjflel unb ßmölftel im irefor nidjt erwünfät Waren,

befal)! ber König am 11. Januar 1753 bem SRinifter tum »oben, 1 SWiflion JRtlr.

baoon gegen &riebrid>$bor um jutaufdjen. a
) Tie Wünje beteiligte ficb, baran

aber nur infoweit, al« fie 223000 ffitlr. in Zwölfteln unb 66500 tötlr. in ©roföen

mit gritbridjSbor einwechselte, fonfl ging biefeS ©efääft burcb, »anfiel, wie

wir ti gezeigt haben. 8
)

3)er ©ejianb an granjgetb im Srefor betrug am 10. Januar 1750 unb

auch am 24. Suni 1751 500000 Wtlr. 3war würben im $erbft 1751 10000 tötlr.

unb vielleicht nod) me^r baoon umgemünzt, inbeffen wucf)§ ber 93eftanb bi$ jum

SWai 1752 auf 600000 8ttlr. an, bie bis jum ©eptember biefe« 3ahre* in

öreufeifdje Xaler oerwanbelt würben. 4
)

8i* jum 6nbe bc$ 3ah>e« 1752 ift ber ®ro&e Xrefor »on fremben

©orten gan& befreit worben,*) benn am 9. lejember 1752 war fein Eeftonb:

4 400 000 9itlr. an griebricb#bor

986 000 „ „ ganjen Xafern

14 000 „ „ falben „

20 000 „ „ öiertel

780000 „ „ feajftel

400000 „ „ jwölftel „

6 600000 fötlr. 8
)

E. ?rä fl
un« tottänbifä« 5>ui*le« 1753, 1754.

m «um 6. «pril 1753 nach »reSlau getieft für 38 500 Htlr. TOinüten.

»on ba bi« Auml6. Cftober 1753 geprägt für . 93 516 „ R . 96, 408 J.

flu übertragen: 132 016 SHtlr.

(ftortfefrung f. <S. 541.)

*) Hn fioui#bor waren im Irefor nad) Umniünjung ber oben genannten

Soften noch für 219 020 Ätlr.

») R. 163, I, 56.

8
) 6. 6. 136, 137.

*) ©. oben ©. 537.

6
) Si war Anfang 1751 noch ein erheblicher Sofien anberer ©orten ber

SJiänae gegen 5riebricb$bor oerfauft werben: 10 400 JRtlr. an SJa&en, 48 865 SRtlr.

an ^iftolen, Xufaten, ^toeibrittetn, ^ran^gelb, batycrifd)en unb Öfterret^tfc^en

©orten, Webaillen.

•) R. 163, II, 21.
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ZabtUt VI, VII. 541

Übertrag: 132 016 »tlr.

8on ba bit junt 14. «uguft 1764 geprägt für. . 20000 „ R. XIII, 1.

„ „ „ „ 24. September 1754 geprägt für 10000 „ R. XIII, 1.

„ „ „ „ 29. Stobember 1754 „ „ 35 904 „ R . 163, 1, 59.
')

Mammen für 197 920 9Wr.

ober 71971 @tüd.')

flüfltt joangaben ber 9teuen Stünde. ($u ©. 640.)

21. SRorj bis 18. Sejember 1752 30 776 9itlr. 17 ®r. (inft. ©eminn

aus ber Riipferprägung. SRinüten *b. 46).

«Ifo im erften %ab,tt 21. SWärj 1752 bis 1. 9Rai 1753 etma 60000 Ätlr.

1. OTai 1753 „ 1. „ 1754 „ 20000 „

(Win. 9b. 54).

3n ber neuen 3Rün&e rourbe nur bis (Enbe 1753 gearbeitet, aber feit

Cftober fefjr menig. Ta in ben fe$S SRonaten Äooember 1752 bis «prü 1753

für 765 100 SRtlr. gemünjt mürbe, fo merben mir faum ju tief greifen, menn

mir für ben lefrten Seit ber Sätigfeit baS ausgeprägte Quantum auf 500 000 ffittr.

fdjäben. 5)ie Prägung mürbe feit ©litte 1763 immer ftfjmädjer.

fteQnten mir ferner baS SertyältniS ber geprägten Quantitäten, mie eS biS

SKai 1763 im Turtfjfdmitt mar, jur ©runblage, fo mürben bie 500000 ffltlr.

fid) fo berteifen, baS 00m 1. SDiai 1753 bis Grübe beS 3a$reS gemünjt mürben für:

475 000 9Wr. ©rofdjen,

19 000 „ ©edjfer,

3 200 „ Xreier,

1 900 „ Pfennige.

Unb fdtffcungSroetfe märe bie ©efamtauSprägung ber «Reuen SRünje gemefen:

©rofdjen für 1 991 545 Sitlr. ober 47 697 080 6tüd

SerfjSpfennigftüde für . . 75 878 „ „ 607 024 „

Xreipfennigftüde für . . 13 940 „ „ 1 338 240 „

Pfennige für . . . . . 7 809 „ 2 248 992 „

#ufammen für 2 089 172 «tlr.

labelle VII.

eingaben über 6ie 2TTagfc>ct>urgcr Präcicfiaiifrif \752—\755.

Ausprägung,
«i« jum 31. SRai 1762 an 4-, 2*, U

SRariengrofdjen für 109 799 Wtlr. 23 ®r. 8 $f. R. 96. 408 8.

') 3" b" ÄabinetiSorber 00m 29. SRobember 1754 an ftöppen Reifet eS,

Splittgerber $abe für ®o!b 36 382 ,

/a 8Wr. erhalten unb Sind nur 35 904 9Wr.

an Zutaten abgeliefert, unb am 3. $ejember, es foHe nidjt meiter ©olb mit

SJerluft bermünjt merben.

2
) 6. 6. 218. - Ter ecblagfdjafe ber erften 34000 £tüd betrug 1133 9ttlr.
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542 Stifte Abteilung.

3uni 1762 3897 Warf 3 Sot 2 ©ran

brutto in gtoölftel oermünjt, ftnb

nad> bem SRünafufce für (baüon

4142 8ttlr. 18 ©r. mit debilem
©tempet) 124 930 9ttlr. — ®r. — $f. R. 96. 408 S.

1754 hipferne dreier unb Pfennige für 6 000 „ — „ — „ R. 96. 408 D.

Schlag frfjafe.

Wo»., 3)ea. 1752, San. 1753 ©ewinn 14 078 9Mr. 11 ®r. 9 <ßf. R. XIII, 1.

Utax, 3uni, 3uli 1753 . . 21 443 6
ff 8 fr 3Rin. »b. 47.

Hoö., fcej. 1753, 3an. 1754 8 266 " 6
ii ii

R. 96. 408 D.

ftebtuar 1754 SJerlufl 4 645 " 23 5 " Win. Cb. 54.

Wat, 3uni, 3uli .... ©etoinn 8301 3 „ ö
ir » 54.

9loö., Icj. 1754, 3an. 1755 647
'i

16 m 2
't n ff

°4.

gebr., mxi, «pril . . . 1609 " 4 „ 2 " » „ 54.

Tabelle VIII.

präacftaitfrtf 6cr Stettiner *ITün$e 1753, \75^)

©Überlieferung

3Wr. |©r. %l

©orten

ttu*-

mflnjung

mit. |®r.

9loanjo

9Mr. |®r.|$f

SRärj, «pril 1763 .... • ? ? ->

äRat, 3uni, 3uli 1753 . .
V
* • ? 14 211 22 4

ttugufl, Sept., Oft. 1753 . ? ? y 27 144 11 2

»oü., fcej. 1753, 3an. 1754 v y 9 658 22

3m 3a$re 1753 ... . y Sömpfe, ©joftafe 500000 40000

gebruar, SRärj, 9lpril 1754 83 228 17 6 V, a 9itlr. u.®rof<$. 123 764 21

SRai, 3uni, 3uli 1754 . . 47 154 6 6 '/«{Htlr.u.Vu-^Ir. 46 436 12 325 2 7

«ugujt, Sept., Oft. 1754 . 58 128 19 6 V.a-irr.u.VuJRttv. 72 314 4 874 20 3

»obember 1754 .... 496 16 '/, a-2aler . . . 701 14

1. TOai 1753 - l. SKai 1754 • Vi-, Ve', V.a'Ätlr. 609 742 16 ?

©roföen, 6 $f. . 888 538 17 •

©efamtauSprägung.

lömpfe unb Sjoftafe 1753 600 000 8ttlr. — ®r.

SBom 1. SKai 1753 bi* 1. 9Hai 1754 1 498 281 „ 9 „

„ 1. „ 1754 „ 1. Wobember 1754 .... 119452 „ 6 „

68 fehlen Angaben für bie Qtit bon Snbe Februar bis

1. 9Hai 1763. Üegt man ba8 folgenbe %a1)t au-

grunbe, fo erhält mau für bie betbeu Monate faft

250000 8Wr., ba bie Prägung aber nur allmäljlicb,

in betrieb fam, fefcc icb, 200 000 , - „

©efamtauSprägung für etwa 2 320 000 SRtlr. — ©r.

\. SKinaten J8b. 50, 54. - R. 96. 408 Q. - ©. ©. 228.
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Tabelle IX.

Angaben Aber Mc prägefkuifHf fcer Clcpifäen mflttjc 175^755.
A. «B^münjuiiq.

3uni 1754 . . 116 052 »tlr. 13 @r. 1 $f. j

September 1754 52 000 „ - „ - „ ,
9R.n. »b. 54.

Wai 1755 . . 2 040 „ - „ - „ in 5riebria)«bor \

68 936 „ 2 „ - „ „ 3»5Ifteln
j

13 204 „ 3 „ - „ „ @rofd)en

7 561 „ 3 „ 2 „ „ »afcen

Cftober 1754 »afren für . . . 10 000 Sttr. - ®r. -
12. »oo. 1754 bi« 30. 3"»" 1755 ^6. S. 238 f.

»a|en für 47 280 „ 6 „ 10

|

R. 96. 408 T.

W I

B. 91 o a n i o.

3anuar 1751-1. 9Rai 1752 . . 44 551 9Wr. 23 ®r. 10 $f. Win. »b. 46.

SRai, 3uni, 3uli 1752 .... 8 022 „ 17 >< 8
f> f> ff

46.

tlugufi, September, Cftober 1752 . 18 097 „ 2 » 6
ff »» tf

^4.

1. SRat 1752 — 1. Vcai 1753 . . 21 673 „ 20 1 >1 49n i ft «

gebrnar, SRärj, Hpril 1754 . . . 11516 „ 1 ;*
ff ff ft 64.

Wal, 3uni, 3uli 1754 ... 12 051 „ 11 " 7
ft ff tt

64.

«Roüember, Dej. 1754, 3an. 1755

.

7 452 „ n 1 „ R. 96. 408 T.

ftebruar, 9Rära, «tpril 1755 . . . 7123 „ 17
•i

3 „ 96. 408 „

TOat, 3uni, 3uli 1755 .... 2 047 „ 15 » 5
ff ff

96- 408 f.

Tabelle X.

angäbe übet Me prägeflatiftif 5er tfuricfjer tflänje |75^—1755.

1752 unb 1753. Oemünjt für 1 350 000 Mir. I ^
Munafoften 4o0ü0 „

f
29. 3ut«i 1755. R. 96. 408 V.

«etoin« 23 600 „ )

Silberlieferung.
Wai 1752 23 600 9itlr. — ®r. R. XIII, 1.

September, Oftober, Nooember 1754 . 86 556 „ 9 1
/, „ |

S^ember 1764 20 034 „ 23 w

v.

W u * m ü n j u n g.

Oftober 1752 . . . Sdjeibemünje 267 SRtlr. 3 ®r. — <|3f. R. XIII, 1.

Sept., Oft., floo. 1754 ^Dritteltoler 16 062 „ — „ — „

TOartengr. 88 478 „ 2 „ 8 „

Sejember 1754 . . Xritteltaler 2 913 „ 16 „ — „

SRariengr. 17 081 „ 21 „ 4 „

«oanjo.
September, Cftober, Hooember 1752 4961 Mir. 6 ©r. 1 %\. Win. »b. 46.

3uni, 3uli, «uguft 1754 .... 873 „ 4 „ 6 „ R. 96. 408 V.

September, Oftober, Woöeinber 1754 765 „ 21 „ 10 „ „ 96. 408 „

') Stfingttoinn, b. f). blt Summe, bir jut Xidpoftlion br* ftönlfl* nad) Wbgug ooit dirparatur'

Qautoftrn (nldjt bei cigtiiHUbrn Wünjtoflen) bfreüflanb. Sllfo umfafet tiefe 6ummr nid)t brn

SdjIagfdM bc« 3a$rtl, nie fitf» aud) au* ©ergltid» mit btn bfiben borbngfljfnbfn $eftrn ergibt.

R. 96. 408 V
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%ab eile XI. Angaben Aber We prageftattfHf

Saturn Silberlieferung

9ttlr. ©r.
I $f.

grofdjen

SRtlrJ Sttlr. ©r.

Sept. bi* SRitte Ott. 1751 .

Sept. btt 10. $e*. 1751 .

3)ea. 1751 6(3 Sunt 1752 .

Sunt, 3uli 1752 . . . .

SRai, $uni, 3ult 1752 . .

«ugujr, Sept., Oft. 1752 .

»oo., $ej. 1752, 3an. 1753

Jebr., SRära, «pril 1753 .

1.3Rat 1752—30. 9lpr. 1753

SWai, 3uni, 3uli 1753 . .

Bug., Sept., Oft. 1753 . .

Sßoo., 55ei. 1753, $an. 1754

Sebr., mxi, Mpril 1754 .

1. 3Kat 1753— 30. flpr. 1754

SWfli, 3um, 3ult 1754 . .

«fug., Sept., Oft. 1754 . .

9toü., $ej. 1754, 3on. 1755

gebr., 9Rärj, Mprtl 1755 .

Februar 1755

l.ffllai 1754-30. «pr. 1755

?

173 798
|
15V 3 I

-

l'/jSRtttionen SRtlr

S. S. 252.

540949 17 —2)

129 770

112003

98 690

4 058

344 622

18

6»)

6

13V,

ca. 22 516| |

-

?

3 284| 18: 5

y

53 913

33 281

136379

45 346

23 554

26 684

28 811

124 808

17 467

8 354

?

?

y

33 423 ! 6 3

9

17

17

13

16

8

13 4

547

3723».

989' 3

53 236
!

20

36 402 ! 12

l
) (53 tft oft ungewiß, für toeldje Cuartale bie So^lagfdja&jab^en gelten, bo$ frört

bie für bie Prägungen ber einzelnen Sorten unb ber Silberliefernngen (auger ber legten;»

') Ober 37 454 Wart 12 Sot 17 ©rän fein.

a
) . 9 340 ., 11 „ 2 „

«) „ 4 304 „ 7 „ 13 „ „ für 13<:
8 SRtlr. unb 3747 Wart 9 ©rän

:>

) „ 7 049 „ « 5 „

n
) „ 289 „ 14 „ 8 „ „
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bti Königsberg« 2Ilün$e J75J—J755.

91 u $ d r ä g u n (

3ufommcn

9itlr.
I
©r.

flrofcf)

9ftlr.

f»

cn

©r.

Stumpfe

iüüx.

Sjoftafe

Mir. ©r.

Dützen

3Wr. ©r.
©

€; Sdjitlütflc

SHlIr. ©r. |^f.

V

• v _ '^50 000 _

— — ? — y 9 9 y

— -- ? ? V - ?

— ? — •J y ? 129 187 11% —
. V V • V

9
. V J 9

. V

- r - '?

j
. ? y r v

- y V

V 9
- ? ca. 323 016

•>

. cn. 281000

y v — 318 339 9 1

— ? V • y 452 840 19 7

396 426 50 040 20 92 20 281 3 7 1 375 195 3 2

16 647 6 1 22 5*90 89 337 8 2180 4 284 938 14

31 255 12 55 034 8 5918 1H 512 Ii 135 846 14

71« 18 2t5 5.(2 83 587 8
• 111825 10

V J ? ?

232 nun 12o 20 •J 14 393 20 -

? v
ff ?

bie« bie Beurteilung im ganzen wenig. Die Hoanjoja^len ftnb meift au* ben SRinflten,

aud R. 96. 408 Bb. 1, 2.

fein für 14 Sttlr. bie feine 9Wart.

Act* Boruailca. Vtön&mtfen II. 36

Digitized by Googl



546 dritte «btetlung.

Nabelte XII.

prageftatifttf Oer Breslau« Zltünje J750—J75$.

22. 3uli 1750 1. 3uni 1751 1. $ej. 1753 28. 3ult 1750

SRünjforten
bt* 31. Wal bis 30. Wo* In* 30. bt* 30. SRo-

1751
»)

öember 1753 2
) öember 1754») öember 1754*)

9ftlr. ©r. 9itlr. yttir. v*)r. ' 1

.

$ufaten . . . 2 461 6 2 461 6

griebridjSbor . . 1 048 860 1 739 820 111352 12 2 900 032 12

2aler .... 175068 18 107 301 282 369 18

Sect)ftellaler . . 1 056 884 1 860 523 16 161 767 3 069 174 16')

3wölfteltaler . . 380 689 641 326 6 108 450 2 1130365 8

©rotten . . . 22 195 10 65 557 3 87 752 13

©edb,«pfennige 1423 11 3 586 5 5 009 16

Xnmpfe . . . 374 229 206048 580 277

$reifreu$er . . 455 715 16 229 034 16 684 750 8

2»@röfdje( . . . 16 363 60 783 16 24 638 2 101 785 12

Srcujet. . . . 102 080 20 30 259 4 132 340

«röfdjet . 48 605 14 27 031 5 75 636 19

Summa 2 701 384
1

9 5 459 629 -
1

915 076 9«> 9 051 956
1

»

Tabelle XIII.

mflitjfufl oer J7*0—J750 gesagten Sorten.

A. öofbmfiiijeti.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

SHünjforten

1 ge-

mifdjte

Wart

ftfilt

fiorn

1 ge-

mixte

SWorf b,ält

geingolb

1

wiegt

1 $tä<fi

ntt

gofb

~ e £ - =.e — C a ~

1^ Sil

•S e E ? £

Stücf »ar. 1 ©rein % * K ttrortfit

$oppelfrtebridj8bor .

^fricbridjybor .

^fllbfrtcbri^Sbor . .

9?eicb,«bufaten . . .

«"/ms
34™\'943

69"%„
67

|
21 Rar. 10

\ (i-i eub.

1
1-1 Stupf.)

23
1

8

909,72

909,72

909,72

986

1
212,744

230,608

13,460

6,730

3,365

3,490

12,245

6,122

3,061

3,442

3,417

1,708

0,854

0,960

>) 9(. 93. M. R. IV, 31, IV. - >) SMefe Äolonne ift gewonnen, inbem bie

Summe ber erften unb britten üon ber öierten fu&tra^irtt ift. — •)«.». M. R. IV,

31, IV unb R. 96. 408 W, X, Y, Z. «) M. R. IV, 31, IV. — ») 3n ber $or-

löge fteb,t 3 068 174 9Wr. 16 ®r., bod> ffl&rt ein früherer 8erid)t Jcrönde* obige

$at)\. Gmgeföloffeii 24 034 Mir. 10. ©r. unbeftimmter ©ilberforten.
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Zobefle XIV. SRünifufe ber 1750

A. $ofb-

SJtfingforten

III.

ftorn

ftnr. ©rein

iaufenb«

«eile

S)oppeIfriebri<$«bor

griebri<$«bor

$atbfriebric$Sbor

Zutaten »ertin, 1. Styril 1763 . .

„ Berlin, 20. Dttober 1753 .

©te*lau, 15. ftebruar 1751

9

9

9

6

6

906,25

906,25

906,25

958,33

979,16

979,16

B. $tf8er

I. II. III.

&
©ine

lün^forten gemifdjte

Sflarf

pält

«Ol n

Jaufenb-

Stüd @rän teile

7 10'/ 3 u 750

s 21 12 750

«) 42 12 750

10 27 10 625

11 42«
4 8 500

12 Siuolftclhikr 6 375

13

14

f
tu* Cftober 1750 . .

©utcnroicneii
,

1 \rA Cftpbrr 1750 ^

118

11 2'
2

5

5

9 343,75

312,5

ir, Sed^pfennia. ins 3 11 225,69

17

f bi£ Aebnuu" 1 7ö.">

| feit Acbnuv 17.').',
. .

39', a

40

7

8

16 493,05

522,0
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bii 1756 geprägten ©orten.

IV V VI* * • VII.

ff»

gine

gemixte

Warf bält

^etngolb

Sin

IUu

wiegt
$äff

^einfloß

Weiche* ©eroitfjt ftetngolb

xoit tn einem <stua t|t

bcrmünjt nad) heutigem

9teid)«fu& in

& ts
ftronen

1 211,932 13,363 12,110 3,379

2 211,932 8,682 6,055 1,689

3 211,932 3,341 3,028 0,845

1 224,112 3,439 3,296 0,919

228,984 3,439 3,367 0,939

6 228,984 3,458 3,386 0,945

Torten.

IV. V. VI. VII. VIII.

(Sine feine SRarr

ift öetmüujt in

Sine

getnifttjte

Warf bält

fteinfilber

(Sin

Stürf

roiegt

tftn

SeinftNer

ÜHeid)c4 «erolc&t JJcin*

filfccr wie in einem Slütf

ift »ftmiiiiit uadj tjrntigrm

«eidjefufe iu

9Wr. «r. fr gübenttar!

7 14 175,392 22,272 16,704 3,341

8 14 1 75,392 11,136 8,352 1,670

9 14 175,392 5,568 4,176 0,835

10 14 9 v.„ 1 16,16 8,661 5,413 1,082

11 14 6 116,92« 5,470 2,735 0,547

12 14 6 «7,696 3,617 1,36« 0,274

13 14 7
ii

«0.3«« 1,982 0,6« 1 0,136

14 15 73 oho 2.071* 0,650 0,130

15 15 12 2" / - 52,780 1,392 0,314 0,063

16 16 «in 115,304 5,920 2,919 0,584

17 15 7 122,206 5,846 3,055 0,611
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550 dritte Hbteilung.

I. II. III.

•

•

(Eine

St

e
9H ü n j f o r t e n

gemiföte

Wort

f)üit

Stc.•n

ioufenb-

©tflcf teile

18
|
MS 3uli 1752 .... 90 5 16 368,05

19 6-©röfd)cr < feit 3uli 1752 .... 75 5 9 343,75

20 1 fett 3uli 1753 .... 75 5 312,5

21

22

~ [ bii Dftobcr 1752 . . .

\ feit Dftober 1752 . . .

164»/4

146'/»

5

4 16

312,5

305,55

23 2-®röföer feit ftebruar 1755 . . . . VoVj, 3 187,5

24 3033
/4 3 187,5

26 327 1 62,6

26 4'2Rariengrof4cn fluricb, 54 6 375,0

27 4- „ aflagbeburg .... 48V, 6 375,0

28 2- „ 84»/.
m
0 312,5

du VII/ >1f IdNi^r t\ \ n\0 tf QO Ii
Oft el m
225,7

30 4«$fennig 216 3 187,5

31 HM»/« 3 187,5

32 202 l
/a 3 187,5

33 405 3 187,5

34 Stertelpuber >) — — —

35 — —

36 4 16 305,65

37 202Va 3 187,5

38 303"
4 3 187,5

39 405 3 187.5

40 83/« 14 93/« 908,85

') $er SWftnafu& ber filbernen »iertelftflber ijt nid)t gefuttbett worben;
2

) $en 3Wünjfu& ber^afccn tjobe i$ nidjt gefuttbett; «Ebringen na$ fje>
3
) Der SNünjfufe ber ftreujer war aucb, ni<bt oufftnbbar; bie angenommenen

*) Wad) bem am 16. 3ult 1751 üorgefcblagenen ftufc foOten 7»/a Btüd
aber nirtjt 31 g, wie eö banacb, fein mü&te, fonbern faum 27 g wiegen, fefre id)
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IV. vV

.

VIV 1.
VTIV 11. VTTFV III.

8?

«

(Sine feine Warf

ift öermünjt in

Sine

gemixte

SRarf hält

Sin

Stüd

wiegt

$in

QAft

OHeidJi-4 tfi-ioiftt %t\n>

ftlbft wie iu einem 6 lud

if! oetmünji nacp heutigem

«eid)«fufc in

^Htlr. e*r. «f. * « Silbermarf

18 16 7 86,072 2,598 0,956 0,191

19 14 13 80,388 3,118 1,072 0,214

20 16 73,080 3,118 0,974 0,195

21 16 12 1"/» 73,080 1,511 0,972 0,094

22 15 23 7 71,456 1,596 0,488 0,098

23 18 — — 43,848 1,540 0,289 0,058

24 18 43,848 0,770 0,144 0,029

26 19 9 14,616 0,715 0,045 0,009

26 16 — — 87,696 4,331 1,624 0,328

27 14 7 87,696 4,847 1,817 0,363

28 15 — 73,080 2,767 0,865 0,173

29 15 12 52,780 1,856 0,419 0,083

30 16 — 43,848 1,083 0,203 0,041

31 18 43,848 2,310 0,433 0,087

32 18 43,848 1,155 0,216 0,043

33 18 43,848 0,577 0,108 0,022

34 " 0,400 "—

•

3ö{
17

oberl8

4

5
1,850 —

36 16 71,456 1,596 0,488 0,098

37 18 43,848 1,155 0,216 0,043

38 18 43,848 0,770 0,144 0,029

39 18 43,848 0,577 0,108 0,022

40 93
/
r, <B tü(f 212,541 26,72(5 24,290 4,858

Xurrf)fd)nttt«gett)tdjt eine« Stüde« natf) Biegung erhaltener Stüde,

funb, (f. 6. 239), ®e»id)t natfj Biegung erhaltener Stüde,

galten finb bie ber öreufjifdjen (»rofdjen.

$iaf»er au« ber gemifdjten TOart geprägt werben. 55a gut erhaltene Stüde

8*/4 . S. aurf) ®. 246.
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•

flluS einer

& U1Y Am « ff M W 4 MaKunjlorien
Wart Sfttpfer

fön Atif<f
Vitlt «lUu

»erben wiegt

i aeüräqt

©tütf g

41 32 7,308

42 96 2,436

43 Biertelfrüber 72 3,246

44 Teuf) 1,900

45 90 2,698

Xabelle XV.

t?ct$dcr)iii* 5er ZtTfln$füfc J750—J755 na<$ 3n^att un6 ^crfunft.

©orten
SKünj-

ftätte
$atum Vttingfuü Stemebium Quelle

ftriebridjSbor «erlin 19. 3an. 50 IT 1

2 21 Mar. 9 ©r. R. XIII, 1.

ftrtebrid)#bor 19. „ 50 21
ff 9 „

l

;

M " R. XIII. 1.

1

2 ftnebridtfbor 19. „ 50 70 21 „ 9 V'4 . R. XIII, 1

2
."i. Vi. '

i Srteb- «re#lctu 25. Cft. 50 tute «erlin rote «erlin R. 92.

rirt>$bor ©raumnn, 2.

- 1
' 2 ^rieb- dlcöc »i. 3uit •">!

* »r
R. 92,

rid)$bor ©raumait, 4.

TuTciten «erim 1. April r>3 m 23 Star. R. XIII, 1.

•> 20. Oft. 53 «8 23 Mar. 6 ©r. '

9 ©r. t. ftorn R. XIII, 1.

V/o t.Sdjrot

«res tu ii 15. Tvebr. 54 ü7 f
'

H 23 ftar. fi ©r. wie cor R. 96, 408 H.

Taler, -votb unb
«er (in IM SRai 50

10'.
|

R. XIII, 1.

«tertettnlcr
21 12 i».

12
|

*re*I au 25. Cft. 5(i wie Dur R. 92.

Ii. >([ 51 »

©raüman, 2.

R. 92,

©rauman, 2.

') Ter 9Jcün$fufi bet Tente war nitf>t ju ftnben; Turd)fdjnitt«gewicbt

eine« Stüde« nad) SBiegung erhaltener Tente.

GooqI
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SaturnSorten
ftätte

SDWnjfufe SRemebium Queue

Xrirreltaler «erlin 26. $an. 53 27 10 8. — R. XIII, 1.

Äeajnfltaler $re«lau 25 Oft. 50 423 / 4 8 ß. R. 92,

©rauman, 2.

feleoe 6. 3ult 61 n>ie öor 1 ©rän R. 92,

©rauman, 4.

praes. 7. Of* « n nie bor R. XIII, 1.

berg tober 52

S»51ftettaret Berlin 19. 3on. 50 64% 6 S. 1 ©rän R. xin, 1.

93redlau
t 14 3uli 50•* % yM • * \-ß\-f

\ 25. Oft. 50
> je. wie bor wie bor

M. R. IV,

31,11; R. 92,

\ ©rauman, 2.

Klebe 6. 3uli 51 h n »f ff R. 92,

©rauman, 4.

Königs- praes. 7. Df-
lt M ff » R. XIII, 1.

berg tober 52

©utegroföen Berlin 19. 3on. 50 118 5 i». 9 ©r. 1 ©rän R. XIII, 1.

Cleoe 6. 3ult 51 112V9 5 fi. 1 . R. 92,

©rauman, 4

«ftlin,

/ 14. $ej. 52 112 1
/, 6 fi.

i

1 „
T"v IT TT T *
R. XIII, 1.

fluricf}

©re«lau 25. Oft. 50 112»/. 5 8. — R. 92,

©rauman, 2.

6e($*pfennig Berlin 19. $an. 50 168 3 fi. 11 @v. 1 ©rän R. XIII, 1.

SkeSlau
i 14 °*uli 50

\ 2b Oft 50
168 3 1!. 11 ©r. 1 n

|
M. R. IV,

|
31, II;R.92,

[
©rauman, 2.

fcuridj,

SRagbeb. j
14. Dej. 52 168 3 fi. 11 ®r. 1* ff

9Rin S9b 46.

Stumpfe ÄönigSb. 22. Sept. 61 39'
a 7 fi. 16 ©. 1 ff R. XIII, 1.

praes. 7. Of-

tober 52

39»
a 7 8. 16 ©r. I * R. XIII, 1.

«reSlau 28. Sept. 52 <39'/9 7 fi. 16 ©r. 1 -f ) R. XIII, 1.

$tönig«b.

(93re$lau)
}9. gebr. 55 40 8 fi. (»»/, ©r. R. XIII, 1.

-

6.©röfd)er ftönigSb. 22. Sept. 51 90 5 fi. 16 ©r. 1 ©rän R. XIII, 1.

8. 3ult 52 75 5 ß. 9 ®r.
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554 dritte Abteilung.

©orten
SiJünj-

flätte
AJalUlU SRünafufe .TicniciMuni LlUtUC

6»®röföer ftönigSb. 8. 3uli 53 75 5 ß. -- R. XIII, 1.

(Stettin 18. 3uli 53 75 5 ß. — R. XIII, 1.

Äönifläb. 9. gebr. 65 75 5 ß. — R. XIII, 1.

$wigröfa)cr » 22. @ej>t. 51 154*/4 5 ß. 1 ©rän R. XIII, 1.

praes. 7. Dt- 146»/9 4 ß. 16 ©r. 1 - R. XIII, 1.

tober 52

9. gebr. 65 146'/* 4 ß. 16 ©r. — R. XIII, 1.

Broeigröfo}er n 9. „ 55 151*/8 3 ß. — R. XIII, 1.

©röföcr W 9. „ 56 3033/4 3 ß. — R. XIII, 1.

1»
9. „ 65 327 1 ß. - R. XIII, 1.

2-©tüber eteöc 6. 3uti 51 101V* 3 ß. 1 ©ran R. 92,

©rauman, 4.

6rüber
ff

6. „ 51 202Va 3 ß. 1 „ R. 92,

©ranman, 4.

V,-6tüber 6. „ 61 405 3 ß. 1 * R. 92,

©rauman, 4.

Dreilreuj« — — — 9tad) ©ab^f.

Dodenburg,

mit 3-®röfa^er

Dftober 52.

2.©röf$el Breslau o. 5). 202«/, 3 ß. — R. 92,

©rauman, 2.

ffteujer — — —
9redlau o. D. 405 3 ß. — R. 92,

©rauman, 2

32 au8 ber SWar! R 96 406 P.

„ Pfennig ff
4. „ 54 96 „ n Ii

— R. 96. 408 D.

„ V9-Stüber «urfd) 28. tyril 53 36 „ n n
— SRin. 8b. 49.

„ »/«* „ n 28. „ 63 72 „ tt n
—

» • 49.

„ 3-$fenmg S3reStau 25. Oft. 60 24 „ H II

— R. 92.

©rauman. 2

„ Pfennig n 25. „ 50 72 „ n ii

— R. 92,

©rauman, 2.

„ Senat ff
o. 3). 90 „ n it

R. 92.

©rauman, 2.

$iafier (Sleöe (16. 3uli 51 7»/,) 8»/4 14 ß. R. XIII, 1.

«a&en (4-Xt) 24. 9lot>. 55 17 8
/ JB 9Wr. au# ber ©rauman.

feinen Warf R. XI, 167.

ff » ff
1755 18 «Rtlr. 5 ®r. 97a $f. f. <S. 239.

au« ber feinen SWarf
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Tabelle XV u. XVI. 555

Tabelle XVI.

Salaricnetats.

1. Slerfin, ärofje 3flüit)e.

«erlin, 30. 3anuar 1750') Sellin, 1. Wugup 1750

(Itt. VI, 16) (R. XIII, 1 unb R. 96. 408 F.)

9Wr. 9Wr.

®e§. Sinanjrat Orauman . . 6000 ©et). gin antrat Qkauman . . 6000

Göejiefler $irettor Qsimbde 2000 ^redlouer $ireltor (Fimbrie 1 000

— — Wfftftent Zo ber $orp . . 2 000

1000 NW PT1 nfl 11 i Still ff 1 000

— . ^tt>eütr 5Rii(hbaltcr Sflrm 800

450 Ron

300 400

— — ttrüger 400

^ i rt tri Ii w S

SRÜnjmeiper 3aper (freie ©o^ SRünjmeiper %a$tt (freie föob>

nung) 1500 1500

800 SBarbein Siemens 800

Staffieret Stepljani 300

„ Felder 300

SWeboiÖeur ©eorgi 600

Webailleur Carbiej (freie ffiob,- erper Stempelföneiber ©arbiej

<50Ü (freie ©oljnung) .... 600

#roeit. Stempelfrfjneiber ©arbiej 400

Weflenprobierer (vacat) . . . 500

SufHHar »füller 300 Supilior ®tt). 9tat SRütter . . 300

12 950 17 850

') $er erpe diät mar Dom 19. Januar 1750, in bem für Saper 2000,

Siemen« 920 91t Ir. angefefrt waren, ran* ber König in 1500 nnb 800 lorrigierte.

3>er jtoeite war Pom 22. Januar 1750, in biefen fdjob ber ffönig eigenb^nbig

Unger ein unb forrigierte bie ©djhi&fumme 12 500 in 12 950 9Wr. 6o fom

ber Ctot Pom 30. Januar 1750 jupanbe. $ie beiben erpen in R. 96. 408 F.
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556 dritte «Weitung.

5Wod): 1. «öerlin, «ro&e STCünae.

$otSbam, 11. Oftober 1755

(R. XIII, 1)

1. Kooember 1755

SRtlr.

$om 1. fto-

oember 1755 an 1
)

9Wr.

@elj. t^inanjrat Traumon . . . 6 000 6000

.600 600

RnegSrat £o bfr $>orft .... 1 400 1 000

1 000 800

800 600

"ft A C km A « A /. 2 Ah A -

350 «CA3o0

2o0 250

O Y\ - _ - -AA A • Pa A >A Aw ^ » ,

1 600 1 000

800 600

Wünjmeijteraffiflent 6tep$ani . . 300 300

8ä$ler SBernitfe 300 200

200 200

OTebaifleur (Beorgi 600 600

(Stempelföneiber ©rnft .... 600 400

„ ißatbiea • • • • 400 400

600

50 50

400

15 550 13850

') «in (ftat pro Februar, SRärj, «j>ril 1756 (R. 96. 408 P) ift wie ber

oom 1. «ooember 1755, nur febjt ber $o|ien „@eneral*©arbein\ ein fol$er ijl

nictyt angepeilt worben.

3
) «raff war burcb, SfobinettSorber oom 2. «prit 1752 jweiter ©arbein ge-

worben unb würbe am 1. Woüember 1765 entlaffen. R. XIII, 1.
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lobeflc XVI. 557

Bi* (Enbe Kpril 1762 Ratten erhalten

(Winüten 93b. 42) (»ecltn, 15. SRoi 1752. R. »6. 408 F.)

Tirir. «tlr. |0t.

CTv <r«tf rtr .'S fT ^ 1UW iireiipr ^.cuiiu i. ytooemufr • >!

ütA 91 QT)JE— , CA 416 16

Airciioi: jtcou rjcacijioißer ^cauuSj
1 Oft <X«tr4f R» 83 8

•jr\ QjrMvjr co 250 —
.ACllPaill TpfCll 1. *JC)CIHl'Ct Ol 010

333 8

33uu)f)ßlter ytciuntann ... ouu •ouuywuiici Tiuuinuiiii i. (jcuruiir

UiÄ Uli SWnplf RO 125 —
Jtoiurouf ur tajap 1. rvcpniiu Di»

125 —
wcgcntoiurouf ur uito »ajitfifr «uiiiruurui Jiruiri 1. fvci'imii im»

OA Qftaw«f CO 125 —
frottier wanierer vone 4UU

100 —
«jaroetn si)im .... zouioein csi;uii i. (jroruar 010

100 —
tri ) _ w Ä « rt _ . . _ 4UU ifccoaiueur Jociget i. fveomar oi»

öu. /ipru oa 100 —
jfa]|tercr (öeponermara juu jtfl)|tcrfr >scgonfriitora i. tyfDniör

f & 'III S}( Ii r t f (%0 75
A 1 fA II V « f Ata

„ «Quieupaifr Staffieret @oufeittf)a!er 1. Februar

bi< 30. «pril 52 75
rt-ff;^^-— QImKa»(mm /ftta<^ A L, . rKciMifrfr nnDer|on Itatt «jcdct;

1. gebruor bii 30. flprtl 52 . 50

200 3ä^et »ttnif 1. Februar bi«

30. «pril 52 50

* »r-tfa 200 3äb,Ier »retfd) 1. gfebruac bi«

30. «ipril 62 50

- ©gröber 200 S&f)Ux S^röter 1. Februar bi«

50

SfrfHtiar 300

Äaffenbiener ©erntet ... 200 ftaffenbiener Veb.met 1. gebruar

bi« 30. Kptil 52 50

1

7400 2233 8
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558 dritte «bteilunß.

S. IKTagbeburß.

6. Sßooember 1751

$ot«bam, 17. Oftober 1755

(R. 96. 408 G.)

(Win. »b. 42)

JRttr.

».« (um

l.Hoü.1755

»tlr.

«0« 1. »00.

1755 an

»Hr.

©elj. ginanjrat ©rauman als

®eneral-3Jtünjbireftor . . .

SHreftor Sdjmieber

SRünjmeifter [©iUer] ....
SRenbant .leSmer

ftontrodeur ©anteStoeiler . . .

©egenfontroüeur unb erper

SfofRerer ©cafla ....
2. ffaffierer 6d)iil&e ....
ÜBarbein iVIeifcfimaun .^ ^ *• * Will I J * v 1 1 * / • • « • t » »

SWebaifleur 9RaIjrenb>f$ . . .

Äa|fierer fflatfjenoto 1 ^0!!"
„ »elfte f

ft&tytx Älejanber. . | für ba8

»entölt . .f. ftontor

3upitior ©tlbo

12 000

1500

1200

1000

600

500

400

400

600

600

300

300

200

200

300

200

$ireTtor SBonneö . .

SRünjmetper fteflfa . .

JRenbant leSmer . .

«uralter Winter . .

Kontrolleur ©cafla . .

SBarbein gleifcfynann .

TOeboin. SWo^ren^oIö .

Unterfaffterer »enljolb .

SRünjftefal ©üba . .

Jfaflenbiener SBolff . .

1600

700

1000

600

350

600

600

200

50

200

800

700

700

400

350

500

500

200

50

200

20300 5800 4400

4. $fetftn.

(Jin etat ber Stettiner SWünje tft nidjt erhalten. 3m folgenben fmb

bie ^erfonen jufammengepeat, bie fid> bei berfelben im 5rü$ial}r 1753 befanben.

©eljalt

ffltlr.

$aten ber

ffabinett*orber§
Quellen

Direftor Simbde 1000 18. $uni 1752 R. XIII, 1.

Slebenbireftor o. SButljenotti . . 11. Januar 1^53 R. XIII, 1.

Februar 1753 SWinüten.

»uralter Sübetoalb, roafjr-

fd)einlttfj bis ^uni 17ö4. . 16. gebruar 1753 -
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Tabelle XVI. 559

©e^alt

iHtlt. 1

Daten ber

fttibmettSorbcr*
Duellen

ftcmtrotleur ©fern getjt ab Vlprtl 1754 anmuten.

1. Äaffierer 8one Qnftrufttoit 1752
Q- I 4 TT «
XII. V, 1.

tttrb xjudjgalter 2f». gutti 1764 aJmuüeit.

2. Äaffierer (Enfe . . 27. ftuni 1763

SRÖnjmcifier ftatde .... 26. Dftober 1762

©orbein $ol&enborff .... bi* «öril 1753 «

i'anbgraff .... 500 13. SRärj 1753

»ofjlerer SRöbrinfl 11. Dezember 1753 R. XI LI, 1.

Stempelfdmeiber fcbrafjam . . lit. III, 1.

3ä$ler SRüUer 24. Januar 1753 TOinüten.

3uflitiar b'«rejl 24. 3anuar 1754 n

5. gfeor.

3uli 1751

$ot*bam, 31. Ottober 1756

(R. 96. 408 G.)

(R. 92, «rauman, 4)

9Wr.

$ii jnm

1. «ob. 1755

JRtlr.

6rtt bem

1. 9)00. 1765

9Mr.

ftenbant Don $ieft . . . 800 Stfreftor üon Dielt . 800 500

S
J9 uralter ©rrafcburg . . «00 fflenbant (vacat) .

*
. 600 400

Kontrolleur ffieftpQal . . . 400 Kontrolleur .... 400 250

9Jiattjmeiper mit »ffiftent . 1200 SRünameifler (vacat). 700') 600

SBarbein (Seide 600 ©arbein 600 500

üRfbatlleur Warme . . . 600 SRebaiHeur .... 600 400

Äaffierer HJiüller ... 400 Äaffierer .... 400 300

„ 6dmdel .... 400 3fib>r 400 250

3untttar xöütjner .... 300 3uftitiar .. .. 50

Äaffenbtener Üfbmann . . 200 Äaffenbiener . . . 200 120

5500 5350 3370

>) i'aut ÄabinetWorber oom 7. 3uli 1755 würbe ber Rotten „TOflnjmeifler

mit «ffiftent" bon 1200 auf 700 9tllr. Qefefrt.
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560 «ritte Abteilung.

6. Jlurtdj.

^otSbam, 31. Dftober 1755

1U. aJcarg 17o2
(R. 96. 408 G.)

(R. 96. 408 F.)
i

ei« 1. »o» ©eit l. So«

Dentbec 1756 »rmbrr 1755

mu. «tlr.

— — Xtreftor 0. «tuontfc . . . 300 300

Kenbant ffrüger .... 800 Sienbant Scfjnfy 600 500

©uralter üangeloet . . . 500 löudjtjalter Sangelaer. . . 400 SOO

Kontrolleur L'inbemann . . 500 Rontrofleur fiinbemann . . 400 200

©egenfontroOeur unb l. ttaf-

fierer Pommer .... 400

2. ttafflerer <»ante«weiler . 300 tfnffierer ®ante«metler . . 300 200

SWÜnjmeifter Unger . . . 1000 ÜJiiinjmeifter Unger . . . 1000 500

fBarbein fBiebemann . . . 600 SBarbein SBiebentann . . . 400 400

ftaffterer unb äRünjtneifter»

offtftcnt $ammerfdjmtbt

.

300

©tentöelfäneiber SReibinger. 400 @temj>etfö)neiber SReibinger. 400 400

200 3äbjer ©eil 200 200

Suftttiar ö. ftorefl .... 300 3uftitiar ftolfce 50 50

Äaffenbiener ®ebb>rb. . . 200 ffaffenbiener ©ebljarb . . . 200 120

I 5500 4250 3170

7. Königsberg.
«

$ot*bam, 7. Oftober 1751 »erlin, 26. SRai 1752

(R. 96. 408 F.) (R. 96. 408 F.)

tötlr. 9Mr.

ütünjbtrettor 1600

700 SRenbant Saemnterer .... 700

33ud)lja(ter o. IRofenfranu 500 ©uralter $eöbe 500

Kontrolleur 3ittemann . . . 400 Kontrolleur 3ittemann . . . 400

SWünametfter Felder .... 1000 SWänjmeifler Steider .... 1000

500 SBarbetn la ©arbe 500

2. SBarbein fcirfcb. m)
3u übertragen:

|
3100 flu übertragen: 4900

Digitized by GooqIc



ZabtUt XVI. 561

$ot*bam, 7. Cttober 1751

—_—
»erltn, 26. 9»oi 1752

(R. 96. 408 F.) (R. 96. 408 F.)

3Mr. Wir.

Übertrag: 3100 Übertrag: 4900

SRebaifleur [SBiffel] .... 400 SRebaifleur [SBiffel] .... 400

Stempelfcbnetber 6d)tt>anefelber 300

350 Saffterer Seeft 350

SRütijtnetfler.flffiftent .... 200 250

Raffenbiener ©freier .... 200 Äaffenbiener freier .... 200

200 3u|Ntiar ö. «uer 2<>0

4450 6600

9iodj: 7. ftöntg$berg.

$ot§bam, 16. Oftober 1755

(R. XIII, 1 unb R. 96. 408 G.)

m i. «Ro- $om 1. 9to-

»ember 1755 üember 1755 an

fötlr. 9Wr.

1000 500

500 500

700 700

500 400

1. Kontrolleur Bittemann .... 400 400

2. „ ©ujettiu« .... 250 250

1000 800

500 500

300

400 400

2. 6tem|>clfdHtetber Stetitbrücf . . 300 300

350 350

200 200

3ufHtiar o. Huer 50 50

|
6450 5350

Acta Buruaaina. Wüujtüfle'" H. 36
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562 dritte Abteilung. SCabefle XVI.

£ 3 3

CO Ci
•

- *J

— SO>
er
o £

•—1

s *

•» ~ .«> r- t§
D ° s «* 2 s£

JT o 3 3f Ii g?-

1 «"» « *» 3 -
i • °^

C <fj< «% P»

'S 2. CD

~ ~ ~
* g

::::::::::: i

•t» >u ^ cyj tc *>

8 8 8 8 8 8 8

ö) S 3 a- s
3 3 3 ° 3 2 2

3
a °

9-

3" fr» *si »

3 q £~ IS

3 = 3,?
2 D 3

D
3
CO

(2ß 3 ^

3

3

8
es"

«-t

3
9-

3

4

88 88888888888
IG

^33 3
^ "5 31 *9 "31

1 ~- •-! i: «12 B ** S «»
S* f» «"«

?5 ^
^» n>

IG

0

3
CT

3
2

3

2, «r>

^ 3
5-' H
r» 3
« 3

& se ö 03 *» K
a- 3 - -

erjr
3 «5.
Om

o I

I I

^ fC 3? «»£
3 5 t-

<S> 3 " &
% 3 © ^
3 2 a I

SS 8 8
I I

IG

CO

•-1

Ö o

2 •
3 3

•4

s

3

SS

se r

• —

00 r|

o
er

2

3

Digitized by Google



Xie $at)\tn bebenten bic ©eiten. Die 8erh>etfungen auf bie Darfteflung ftnb

öon benen auf bie «ften unb tobeflen butd> $n>ei ©trt$e ( ) getrennt.

ff.

*bcl6, berliner bereibigter SRoflet 169.

«tgang 223. 295, 296, 315, 318, 319, 359, 380, 452, 478, 520.

SUmutjung bet ®olbmünaen 176.

»brntmin, $etf(f)Qftfle<t)er be« Otogen Jhirfürfien 100.

ttbratmnt, ttaron, berliner Hftünjjube 108.

flbratjam, Qofob, geb. 1723 in Strelifo als So&n eine* $ofjuben, erlernt

feit feinem 13. $a1)x in ^ßolnifö'&ffa ba$ <5teinfd)neiben unb ©rabieren,

ift um 1752 in ^Berlin, feit 1753 Stempelfdjneiber in «Stettin, 1756

in Königsberg; fliegt 1758 bor ben Muffen nacb, Stanjig, bon ba nad)

X)redben, wo er bei ber SDiünje angefteflt mirb. 1760 fommt er §ur

9leuen, 1762 nur ©ro&cn SOTünje Sertin. 1787 f)at er 5 ftiuber, jmei

<5öb,ne leb,rt er fein $anbn>erf. SBirb überaus fleißig unb gefd)i(ft ge»

nannt. Stirbt 17. 3funi 1800 ($it. III, 1; Xit. VI, 12; W. SR. ». 81, I.

©eine SRebaitten f. SRenabier, ©^oumünjen 6. 181) 559.

«dienmoa, ©ottfrieb, ©tatiftifer, feit 1748 «ßrofeffor ber Wofopfte unb

Hec^tSgele&rfamfeit in ®öttingen 43—47.

«djtelftflber 505.

«djtgrofdjfoftfirf, f. 3>ritteltaler.

tttityfenntgftfitf, f. 3Jiariengrofd)en.

«djtjelingröfdjer:

a) ©reSlauer 256, 269, 270. 522—527, 546, 553.

b) flönig«berger 132, 166, 182—181, 186, 187, 250—256, 270.

427, 435—440, 467, 468, 504, 519—522, 527, 515, 548, 549, 553.

c) «einiger 124, 126, 127, 134, 252, 269, 270. 521, 523 bi*

525, 527, 528.

d) ^olnifdje 226.

e) Stettiner 132, 228, 229, 256. 494, 495, 542.

@. oud)„ »abjfopffdje Xtimpfe", „Sdjmertttimpfe".

36«



564 SRtfltfter.

Wfrlfo. ©jpoct na$ 79.

«flto:

a) Allgemeine» 39, 174-177, 198. 291, 334, 381, 393, 397,

407, 408, 412, 418, 419, 509, 510.

b) ^ofitfoe* bcr ©olbmünjen 136, 137, 177. 471, 478, 499; —
bec ®peaie«tal« 199. 332; — be« ©ilberfucant* 51, 91, 93.

390, 464; — bcr 3meibcittelta(e» 12, 20, 21, 107, 177. —
321, 332; — bec 3wölfteltalec 168, 229; — beS polnifdjcu ©elbe*

425, 440.

c) SRegatioe* bec ©olbmünjen 41, 61, 194. — — 324, 407, 476; —
bec ^coöinjialmünjen 207, 233—236, 238, 255. 620; —
bec ©djeibemünjen 42, 247, 267. 354, 355, 393, 397, 484,

485, 505.

d) Supcaagio 200—203, 235, 236. — - 434.

«giotleren 35, 74, 91, 93.

»fSibeitjlen, f. ftebeneintünfte.

Hlüütl 311, 312, 315, 317.

aibertiistaler, f.
untec „Xalec".

Hltmö 179, 180, 183.

«Ifii90tt, 3ean $iecce b'SL bu SHonteau, ®efjcimcat unb Xirctloi bec

®logauec $ammec 410.

«leranber, aBünj$äf>tec iu äftogbebueg 1751 (%it VI, 16) 558.

«merifo, &belmetattpcobuttion 36.

ttntmon, Sljciftopb, ^einrieb, d., afleebitiertec preu&ifdjec SWiniftct im $aag

62. 362.

«mftecDom 23, 31, 62, 79, 105, 114, 115, 219, 222. 390, 401,

506. 6. audj unlec „$3anf".

Vlmtötiauptmaiin 53, 212.

«nberfon, 3ob,. ©eocg, feit 1750 Äaffterec bec ©teMauec SHünae. 1752 wirb

ec jweitec frajficcec bec Meuen SKünje «etltn, bued) ».»0. dorn 17. <©ep;

tembec 1753 wegen Uncidjtigfeiten fafjiert (R. 96, ©raumann 2; R. 96,

408 F; TOinüten »b. 50; fl. 8. M. R. IV, 36; Sit. III, 1) 211.

557, 562.

»nbfctUolbftüöec 187, 203. 328.

«nbrear, <£f)ciftopf), gjtünjmeiftccgcljilfe in ©lebe, 3n[tcuHion unb ©e

ftottung jum SRünjmeifter 29. 9?obembec 1755. $)a ec ober gonj

gemeinec §ecfunft ift unb bem SWünjmeiftec ftüftec betrugen geholfen

t>at, wirb feine Aufteilung cüdgängig gemalt. 9.43. oom 10. Xejember

1755 an Jfammerpräftbent 0. tteffet (R. 96, 409 A). 240, 241.

VlntMU'tternburg 191, 192.

«ndbaifi, aRunjftätte 76.
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«frifa — öarbtej. 565

Antwerpen 151.

Anwarf, f. Stoftwerf.

«rbetter, f. SRünjarbeiter.

«rreft, 3olj. ßubw. b\ ftrieg** unb Domänenrot in Stettin, wirb 24. ^anuat

1753 SHünaiiiftitiac bafclbft (SRinüten »b. 49) 559.

«* 265. 414.

«ftaHfaje ftompaanie in ßmben 245, 246. - 515.

«Hm» Sbelmetallimport nadj 246. S. au$ Dftafien.

«ubennr, f. 93b. I, 6. 572.

«urr, C^riftopb, Älbr. ö., #ofgerid>t*rat unb SRfinjjujtitiar in Äönig*berg 561.

«ufflflb, f. Hgio.

«ufjieljen 277, 278.

»ugöbura 105.

ttuauft n., ffdnig üon $o!en 101.

«Ußuftbor 124, 126.

*uri$, SWünjftätte 123, 201, 202, 207, 208, 225, 236, 237, 243—248.

417, 423 -426, 457, 510, 514, 515, 534, 543.

«ulfttyagen (@tre<fen be* ©olbe*) 308.

ttuöftiufc 278, 289.

«iiften, flrnolb §einr. b., ®eb,eimrat unb erfler Eireftor bet $Bre*lauer

»ammer 410.

Auswärtige Affären, preufeifaV* Departement ber 155, 157. 284,

287, 288.

Abanjo, f. <Sd)lagfdjafe.

©.
»alanren 210, 211. 459, 466. <5. quo) ©enerol« unb OuortoU

baloncen.

»oltlfdjer {»anbei, f. Dftfeeljanbel.

Vonbtfdi. berliner SWtinjarbeiter 307- 309, 312, 314 -316.

©auf, Hmfterbamer 38, 39, 55, 77. 94, 253; — ©erliner 132, 138, 139,

157, 272. 473, 508; Hamburger 39, 68, 69, 83, 84, 98, 114,

118 -120, 136. 473.

©ttltfflflb 39, 48, 78, 130, 292. 473, 494, 495.

©nnrotdler, f. Xaler.

«antprojftte 138, 139.

»arbifj, üubwig $einri#, Soljn eine* ©tempelfäneiber* 3afob ©. ffiirb

oon «über* unb EWarl beföäftigt, fott 1738 jur Hu*bilbung nad) $ari*

gefanbt werben, wa* aber ber Äoften wegen unterbleibt. «Rimmt

1739 bie if»m angebotene Hbjungierung an Silber* nidjt an, wirb

4. ÜHai 1742 be* Eüber* 9taa)folgcr a(* berliner äRünjgrabeur mit

Digitized by Google



566 SRegifttr.

250 m\t. ©eljalt, befommt nadj SNarl« Xobe 1743 350 unb gleid)

barauf 450 mix., ba et fonft abgeben will, ©tirbt 8. 3uli 1754.

(13a$rfelbt, ®erI - Wünjbtättet 1902, ©. 53; berf., SRünjfammtung ber

9ttarienburg
,

II, Äote 73. Seine SMebaitten f.
SRenabier 64aumflnjen,

6. 181. - Zit. VI, 16; Zit. XU, 2; R. IX, T. T. 4) 10, 258.

365, 366, 555.

©arblej, 3ad>aria«, jweiter ©temöelfdjneiber in ©erlin, feit 1750 400 tötlr.

©efjalt. ©tirbt <5nbe 1762 (R. XIII, 1; «.3». ».81, I) 555, 556.

©arrengolb, f. unter ,,©olb".

©arrrafllber, f. unter „Silber",

©artlj, Äentmeiper ber ©eneralbomänenfaffe 279.

»arjatjlung 128.

tfatjen 41, 125, 180, 189—191, 238, 239. 539, 543, 550, 551, 554.

«aoern 50, 154—159, 249, 268. 352, 427, 428, 517, 519.

«atterlfdjer Ärel« 153.

©OdttUtll 191, 249, 267, 268. 427, 500, 517.

»etfer, Dffijicr, wirb burtt) Jt.*0. ttom 10. 3utt 1752 SRitbireftor in

ffönig«berg. ©tirbt 22. SWära 1756 (R. XIII, 1; SRinfiten »b. 46;

R. 96, 409 B) 214, 251, 256. 479, 504, 519, 561.

©eifer, ©temüelfdjneiber in SBien 258.

©eer, gjiünajubenfamilie in «mitt) 241—244. 322, 323, 349.

»eggerom, fjtyil. Qafob ö., @e|eimer Krieg«* unb $omänenrat, SRitglieb

be« 9RünjbeüartementS bis 1750 (Zit. II, 4; Sit. XVII, 10) 107.

©rgräoniSmfinjen für griebrid) 2Bill)elm I. 6.

©eQmer, Äaffenbiener ber bleuen SJiünje ©erlin 1752, 1753 (Zit. DI, 1;

R. 96, 408 F) 557.

©elftrung 58.

»flow, granj 3ofob Don, geb. 1718 ju ©alöSfti in $inter»ommern,

Seutnant im Regiment oon SreScfow in Steifte, wirb burd) »..£). oom

29. SRärj 1756 3Künjbireftor in Königsberg, ift wäljrenb ber rufftft&cn

DKupation in ber berliner HRünae tätig, fKrbt 23. SRai 1789 als

ßönigSberger SRünabirellor (Zit. IV, 2; Zit. XIII, 1; 91. SR. ». ÄönigS-

berg I) 99.

©enftott, SRünjjäljler in SJlagbeburg 1751—1755 (ZU VI, 16; R. 96,

408 G) 558.

»entyetnt, ©raffdjaft 201.

©erger I, ©temüelfdjneiber in ©erlin, 1752 unb 1753 bei ber bortigen

bleuen, bann bei ber ©rofeen SRünje. Kroll fagt, er fei nidjt meljr

als ein Knopfmad)er, genüge aber; feinen ©oljn brause man nid)t

an|ufteflen, man lönne bem ©ater 100 SRtlr. Belöge geben, ©tirbt

1760 (Zit. III, 1; R. 96, 408 M) 557.
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»rtflcr H, folgt 1760 feinem Stoter (93. I) al* ©tempetfdjneiber ber

®rofeen äRünje »erlin, amtiert oon 17<J4 bi* ju feinem 18. ftpril 1800

erfolgten lobe ald fold)er bei ber bleuen, ©itb „ein blofjer SWedjanicud"

genannt (Sit. III, 1; Sit. VI, 12; B. XIII, l).

ttergiocrfe, f. ©ilberbergmerfe.

»rrlitt, ©anf, f. unter „93anf". — ®rofee, Hlte ober $auptmflnje 5 - 25,

29, 31, 64, 75, 77, 96, 113, 121, 123, 124, 129, 130, 132, 135 bi«

137, 143, 184, 195, 196, 208 -210, 212, 215—218, 226, 227, 239.

-— 305—319, 321, 325—327, 332, 364—366, 372—374, 383,

399, 400 406, 419, 422, 424 -426, 428, 444 -447, 456,471,474,

480, 481, 492, 493, 503, 531, 532, 534—541; «Reue aHünje 90,

122, 123, 129, 136, 188, 208. 218—224, 252—254. 449,

456—458, 471, 472, 480, 492, 494, 501, 540, 541; SBedjfel*

Ijanbel 114, 115, 117, 118, 176, 177, 200, 254. 353, 369.

tteWAing, f. fiegierung.

eefdjneibnng 55, 58, 61, 91, 92, 262. 413.

ttrfoloungen, f. ©eljälter.

©effel, JBiftor »arl aflorifr oon, Sßräfibent ber <5le»e«9Wör«.SKärfifd}en

ftammer (Acta Bor. »eb^Drg. VI, 1, @. 444) 433.

tftffrrt, TOnjfoffierer in »re«lau, oerunglüdt im Srüftaljr 1755 (R. XIII, 1)

562.

»rttye («ätde), jmeiter 9Künjmctfteraffiftent in üWagbeburg, entfliegt 1754

angeblich megcn ©ntwenbung einiger HWünjen (Str. VI, 16; TOtnüten

m. 54) 558.

©ftper (SJeier), ^einrieb, ©eoerin, 3Wünjbud)r)alter in 93re8lau feit 1750.

17. September 1755 megen 3rrfinn« entlaffen (R. XIII, 1 ; R. 96, 408 F)

211. 562.

©iürr (Gittert), Xtaoib, ^nftruftion öom 20. 3uli 1747 als ©cgenprobierer

in $raunfd)roeig, wirb 24. 9)tärj 1751 jum preujjifdjen ©eneralmarbein

t>orgcfd)lagen, aber bie ©teile mirb ntajt gefdjaffen, er ttnrb SBarbeiu

in ©erlin, 1752 SWünjmeifter in 9Hagbeburg. 5)urdj St.-D. Dom

7. 3y l» 1755 alä nadjläffig entlaffen, beginnt er in 9Kagbeburg einen

©erottrjljanbcl, fommt 1756 al£ OTnjmeiftcr nad) treiben. 1759 big

1779 ift er SWünjmeifter in 93raunfa>eig («. ffif. ®eb. SR. 8?. Suppl. III,

431; R. XIII, 1; TOinüten ®b. 60) 558.

©iOon («rriärung be« ©orte« in 3U«r. f. «Rum. 1906, S. 327- 330) 86, 203.

»tmeioUianiu«, f. Xoppelroäfirung.

»iömartf, üebin ftriebrid) oon, preufcifcr)er ^uftijminifter (Acta Bor. »er).-

Dtg. VIII, 853) 179.

81ed}ftf|MlM. ©raunfa>eigifd>er SBaibcin 68.



568 »tegtfter.

«llcffifoer, f.
unter „©Uber".

©oben, Sluguft Sriebridj bon, preufjifdjer SDtiniftcr im ©enerot»5)iteftorium

(Acta Bor. »e^.-Drfl. VI, 1, @. 165-169) 8, 16, 19, 94. 286,

320—322, 333, 336, 337, 400, 539.

«öumm, ftönigreid) 172, 267. 386, 391, 398.

**öfe (Söofe) Jpeiurid), Snftruftion bom 23. Januar 1750 als 2)lün$faffierer

in ©erlin. ©tirbt ©eptember 1753 (lit. II, 4; Zit. VI, 16; Stinüten

93b. 50; R. XIII, 1) 372, 555.

»öffldier, Berliner 3Rünjfcf>imeb 313, 316.

©ane. aweiter »afficrer ber leiten SDhlnje Berlin. ft\*D. öom 28. 3uni

1752 &ebl bie ©teile auf. ©. wirb 1753 erfter ffaffieret in ©tettin,

im Januar 1754 wegen SBedrfelfdjulben arretiert, inbem er für Seibemit

gutgefagt t>atte. ©leidnuob,! wirb er am 26. guni 1754 ©uralter

(Sit. V, 1; B. 96, 408 F; R. 96, 408 Q; SHtnüten «3b. 54) 211.

557, 559.

»oror 307, 315, 317.

©ürtfenftein, b,annööerfd)er SBarbein 69.

©ouillon, aKünstoerfmeifter in ©erlin 1736, 1743 280, 307—310, 312

bis 316.

Trabant 64, 115, 150, 162.

©ranbrnburg, ^robinj 165, 187, 188, 192, 193. ©. aud) „Ifoirmarf".

©ranbenbnrg»ßulmbai$. ^arfgraffd>aft 156.

©ranbfUbrr, f. unter „©Über".

©rafilien, ©olbprobuftion 36; ©jport nad) ©r. 79.

©raunfdjroeig, Stoffe 354; «tMünswefen 32, 44, 67—70, 83—85, 140,

152, 180, 191— 193, 208, 214, 271.

»rem« 170, 192—194, 242. - 324.

©reölOU, «Wünüftätte 59, 87, 89, 95, 96, 104, 121, 135, 143, 181, 182,

184, 208, 214, 229, 251, 255, 257—270, 272. 335,337—344,

401, 402, 410 412, 415, 423 426, 428, 507, 521—524, 527, 534,

535, 516; — ffaufmannfdjaft 525, 526; — SBedtfelplafr 386.

©rrtfd), 3äb,ler ber Wcuen aflünje ©erlin 1752, 1753, bann bei ber

©ro&cn. 2lm 7. Januar 1751 auf feinen SBunfct) entloffen (Zit III,

1; SRinüten «3b. 54) 557.

©rltttf (©rinrfc), 3nl)ler ber Wcucn aflünjc ©erliu 1752, 1753 (Zit. III, 1)

'•)',) <

.

©rudjfUber, f. unter „©Uber",

©rugge 151.

©rfiffrt 61, 77, 151.

©übt, SlnbreaS, Offizier, wirb burefj ST.*0. bom 10. ^uli 1752 Sieben-

bireftor ber ©rcälauer sHtünje. SßJivb am 18. Ecjember «üiünjbireftor
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in Gleoe, nod) Muföebung ber bortigen 3Wünjc 1768 bofelbft onbcr-

»eit im StaaWbienft angestellt (R. XIII, 1; M. SR. « 14, I) 214.

525, 527, 528, 5(52.

«UdlfÜUrutlfi 165, 108, 211, 272. 461, 511.

tfudjlialtrr, f. 3Jiünjbu^()altcr.

SMidl* unb g&edpfelidjulbrn 168, 174.

©urgunbtfajrr ober «Ibrrtuötnler.
f.

unter „lotet ".

6.

Carmmerrr, 3of). CSljriftian. geb. 1723 ju «erlin al* @of>n be« 1751 ge*

fiorbenen üanbrentmeiftcr* G. Stubiert, wirb 1. Dftober 1751 SRfins*

renbant in ftönigaberg. Seine Sfoution betragt 1771 6000 Sit Ir. Hm
0. SWai 171)1 wirb er mit 500 Wir. ^enfion üerabfducbet, ftirbt 3Wai 1800

(9t. 9». 5B. ScöntgSberg 1 unb 41, 6 unb 94; R. XIII, 1; R. 96, 408 F;

Xtt. XIV, 2) 251. 560, 561.

GaHabißi, «anfier 270.

GQina 246. S. aud) «fien, Oftafien.

6Uur, Stobt 267.

Slauätijal, ftommunionmün&e 68.

Gtantnt. SBanfier 270.

ttlfbr, #erjogtum, ©infünfte 232 236. 4:43, 434, 485; JfriegS*

unb $>omänentnmmer 167, 235, 236. 202, 203, 21)6, 21)7,301,

3(>2; — Wän.rftätte 121, 123, 120, 1*1, 108, 201, 207, 208, 224,

230—232, 244—24«;, 248, 273. 21)0- 21)2, 290 301, 404,

417. 121 126, 12S, 133, 43t, 117, 461, 483, 4S4, 505, 507, 532,

533, 513.

tSlfbcSBarf, ©elbmefen 60, 166 h;s, isi, in.;, 1*7, 107, 108, 203, 204,

235. — 287, 200, 201, 464.

(Sofceji, Samuel oon, preufci|"cf)er ©ro&fmnler unb 3uftijminifter (Acta Bor.

«eVOrfl. VI, 1, 6. 106-125) 72, 142, 174, 170, 101, 105, 108, 100,

201, 203. 418, 4.40, 431.

fcdln, Äurfurftentum 61, 105, 155, 156, 150, 203; •- Stobt 105. 505.

«dlnifdjf Warf, f. unter Maxi".
Colomb, ^eter, SfriegS- unb Xomäuenrot in rlurid) 243.

(jhroffrn 207.

Castos cambii et monetae ac cunagiortun 272.

».
Sänrinort 226. 420.

$ondflmann, ftnrl i'ubolpb, %xt)x. ü., preufjifäer 3J2iniftcr (Acta Bor. »e$.-

Org. VIII, ©. 8(59, 170.
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Satlftifi 63, 169, 184, 250, 252. 356, 436—438, 476.

Stormftabt 302, 303.

Statte, Sergeant in ber ©arbe; wirb 25. Hpril 1755 Äaffenbiener ber

©reStauer TOnje. Stirbt t>or 1764 (R. XIII, l; ». SW. 8. 81, I) 562.

$aum, f. ©plittgerber unb Xaum.

£ntnb$, ©erliner öereibiater SHäfler 169.

$etfrr, Äuguft Stjriftopl), ©oljn eine« ©ergrat* in ©eltin, SBarbein in

©reälau feit «nfang 1743, flirbt 1745 («. JB. M. R. IV, 31, 1) 258.

Xebrftnb, ©ernljarb 3uliu«, geb. 1093 in ©raunfd)tt>eig, too et 1723 bi*

1729 ©teuipelfdjneiber, 1729—1732 SBarbeiu, 1732—1742 äRüna*

meifter ift, wirb 1742 SWünjmeifter in Altona, 1747 in Äuridj, ftitbt

16. ©eptembet 1749 («. ©eöl im $en<felfäen «atalog, «rgtfker. —
ZU. XXV, 1, 2) 68, 69.

Senate 552, 554.

$eute 187, 237. 533, 552.

£f,$imalrfd)nunß 96.

$ejtntalfbftem 165.

Xleft, 91. 2. uon, feit 14. Dftobet 1751 2)ite!tot unb SRenbant bet (Sie*

t>ijd>en SWünje. SEBirb 1757 enltaffen. SBeil et 1756 jtoei ©eajfel

ni$t bejaht Ijatte, wirb et 1759 jur ©eia&lung »on 5050 Sttlr. unb

bet 3tnfen an ben Kaufmann ffäuflin in grtantfutt a. SW. oerurteilt,

fein ©ermögen wirb tonftyiert. 1787 werben ftäuflind ürrben an it)n

Oerwiefcn (R. XIII, 1; R. 96, 408 G; 9t. SR. ». 23, II) 24, 235—237,

240. 447, 461, 505, 559.

fctreftot, f.
SHünjbiteftot.

Dominique, ©erliner SWünjatbeilet 307 - 309, 312, 314, 316.

Donner, SBienet ©raoeur 258.

^üpprlalbuö 203.

$Ol>öflfriebfia)SbOf 83, 88. 91, 260, 261. 358, 359, 368, 375,

381, 531, 532, 538, 546, 548, 549, 552.

Sowelgröfdjrl 259, 260. 534, 535, 546, 547, 550, 551, 554.

$oW>rIa.rofaKn, f. Bmölftcltaler.

SoppflfarlDor 69, 70.

DopöelfaitUtnge 226.

Soppelftüber 187, 237, 239. - 505, 550, 551, 554; oftfrieftfd)et f.

$OW>eltöät|runß 34, 40, 44, 92, 165, 272. 381.

$ortaiunb 237.

$orrre$t 62.
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fcreigröftfer 127, 134, 184, 187, 225, 226, 250—256. 435, 504,

523, 545, 550, 551, 554. ©. au<t) ©b. I, ©. 575.

fcreiaroWjenftütf 226.

2>Tflfreujer 251, 257-259, 267, 268. 546, 547, 550, 551, 554.

Sreimariengrofdien 323, 324, 327, 409.

trfiörtfltr 242.

^rei|ifenni0ftfl«fr, filberne 12, 13, 160, 187, 191. 280, 342, 440,

501, 532, 547; fupferne 90, 220. - — 397, 440, 442, 537, 540,

bi* 542, 552, 554.

$reiftifljflt)rißer ftrieg 56.

$reifrübrr, f. glinbricfc.

$reöben, TOnaflätte 90, 161, 252. 441.

dritteHaler:

a) ^reufcifdje 6, 35, 86—90, 98, 133, 134, 137, 179, 217, 238, 254,

255. 283, 288, 289, 368, 478, 498, 500, 505, 507, 508,

514, 515, 520, 531, 532, 542—544, 547—549, 553.

b) tfurfQ<Wifd>e 125, 126, 160.

c) SKetfIenbutgifd)c 192.

$ütt4ru, f. Xreigröfdjer. über bie Ableitung be* ©orte« t»on bem polnifdjen

„dudek a
(SBiebelfopf) f. ®. Sdjröber im %a1)xb. b. «er. f. nieberbeutfdje

Sprodjforfdjung 1907, S. 109-118.

^ufaten:

a) «agemein 15, 16, 19, 29, 30, 48, 51, 52, 104, 148, 154, 168,

174, 196. 303, 305, 324, 334, 353—356, 361-^363, 366,

382, 390 -392, 400, 408, 413, 415, 510, 538, 539.

b) $reufeifd>e 6, 24, 25, 53, 54, 59, 62, 88, 137, 218, 258, 261,

268. 280, 283, 291, 306—319, 339, 340, 343, 358, 359,

363-368, 531, 534, 546, 548, 549, 552.

c) 9tei$S.»X. 39 41, 45, 54, 64, 70, 74, 94—96, 171, 176, 180,

181, 263. 375, 430, 439.

d) ihirfä($ftfd)e 124, 126, 127.

e) öfterreid)ijcf)c 16, 152.

0 fcoflänbijdje 54- 64, 76, 78, 82, 83, 95, 96, 107, 115, 128, 176,

180, 186, 193, 195, 217, 218, 267, 268. 362, 363, 439,

476, 477, 539, 541.

g) «nbere frembe 5, 13, 53, 54, 58, 63, 186, 227.

fcufatenebift, f. unter „TOnjebifte".

$ufatonen 77, 150, 202, 245, 246.

$uöDrjimalfqfiem 165.

$«rd»lafe (j. ©b. I, ©. 5, 6) 295, 308, 310 312, 318.
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Vurmntitet 383.

fcurdrfdjnitt 87. 310 -312, 383, 384, 403, 420, 421, 460.

$urljnm, SDtidjael, ©eljeimrat unb SRitglieb be$ SWünjbepartemcntS bi*

1750 (tit. II, 4; Zit. XVII, 10) 22, 103 105. 329, 333, 336.

$utot, franjbfifdjer 33anfbeamtet 38.

Xuwe, 2Rün)faffiercr in 83re&lau fett 1752, ifl 1755 aud) äWüni.incifter>

afftftent. SBor 1764 entlaffen (R. XIII, 1; H. 9R. ». 81, I) 562.

«.
tcxiB, f. ßouisblanc«.

SbrdnrtoUbeftaitb unb *?lu«fuljr 36, 37, 46.

WrimetaUinbuftrte 37, 46.

ebrltnetaüürfrranien,
f.

Slbraljam, ©eer, (Ephraim, Grandel, Surft, ©umpert«,

3eremia$, Sfaac, Sfcig, Sange unb Xeiffter, Seoi, SHeuer, 9lüü, ©alomon,

Samuel, ©djeel unb tfronmüfler, Sctjüfce, «Sctjuljc, ©djweigger, ©eege*

bartlj, ©im on, ©plittgerber, SBarner«, SBolff, ®ulff, 3adjaria«.

(Sbflmerallliffrrung, f. ©olbüeferung, Silberlieferung.

^Delmftanaeffrunaöfonrrafte, f. unter „ßontrafte".

tfbflmfiaUmarfte 105, 122, 207.

öödmrtaUliretff 79, 80, 82, 94, 209, 210, 214, 273. 461. @. aud)

©olbpreifc, ©ilberpreife.

e&eimetoUprobuftion 36, 37, 46.

ebrtmrtaUtartff 94—96, 107, 122. 376, 411, 459.

«bitte, f. SBünaebitte.

©Breuberg, Hbam §einridj öon, geb. 1684, tritt am 13. Stejember 1742

in ©reSlau in $)ienft, wo er feit mxi, 1743 TOnjmeifxer ift. ffiirb

am 26. September 1751 wegen noa^läffiper Ermattung entlaffen unb

mit t£efhing$f)aft beftraft, aud ber er am 25. 3uni 1753 befreit wirb.

Ötoci ©öljne unb ein ©dmnegerfoljn finb preufjifdje Offiziere («. ©.

M. R. IV, 31, I unb 36; R. XIII, 1) 258—260, 266. 562.

Gidjrl. Sluguft frriebrid), @eb>imer ÄabinettSrat 32, 142, 156. 337,

495.

liimbtfe, 3>of)ann ©eorg, wirb 15. Oftober 1744 9ftün$budjf}alter in

93raunfd>weig, 1748 nach, tteipjig unb Dredben jur $Ba|rne^mung ber

braunfdjweigifd>en SHüniintereffen gefd)idt. 1 750 fommt er mit ©rauman

nad> Serlin, bringt 10 12000 9tllr. mit. Hm 2. SWai 1750 wirb

er SRiinftbirettor in SöreSlau, am26. Wooember 1750 beauftragt, bie Wüti^

ju Glcöe, am 12. Januar 1751 bie $u Zuriet), am 1. 3uli 1751 bie

ju Königsberg, am 29. gebruar 1752 bie ju Neuenbürg einjurid)ten,

wa« er, lefotere aufgenommen, r>oü*füt)rt. ©eptember 1751 bi* 5*ü>
jaljr 1752 ift er ÜHünjbireftor in Königsberg, am 18. 3uli wirb ifnn
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befo&len, bie SWünjc ju «Stettin einjuridjten. 1762 ift er in ©erlin,

ober worjl aufcer Isienfi, treibt faufmännifctje ©efdjäfte. erhält 6i«

$u feinem 1793 erfolgten Xobe 150 ffitlr. «ßenfton («. «f. «. «. ».

6uppl. III, 411 unb 370b; R. XIII, 1; Str. VI, 16; ». SR. ». #önig$-

berg 41, b; ZU. II, 6; R. 96, 408 (J; R. 96, B 86; fRinüten öb. 45, 46,

54, 55, 59; ©«fdj. eine« patrtotifdjen Kaufmann* in ben Sänften be$ Vereins

f. ®efä. b. Stabt »erlin, 7. fceft 1873, 6. 80) 214, 220, 227 229,

233, 231, 239, 240, 249—251, 262—264. - 309, 372, 378 bid

380, 411, 417, 428, 431, 439, 555, 558, 560, 561, 562.

«Hngufe 307.

etnfd)nuljunfl 58, 64.

etfenadj 191, 192.

dlbhto 63. 436, 438.

Gmmertdj 207, 230, 231.

ende, SHünjfaffterer in ©rcälau, mirb am 23. September 1752 entlaffen,

im 3uni 1753 Untermünjfafficrer in Stettin (R. XIII, 1; OTtnüten 8b. 49)

559.

(frnfllanb 30, 31, 37, 38, 40, 45, 46, 72, 7«, 79, 90, 114, 233, 272.

366, 386, 3*8, 392, 442, 476.

£pbraim (9tatt)nn) Heitel (Spcjraim unb Sötjne), HRüujjube, feit 1749

ßberältefter ber berliner gilben 104, 108, 126, 137, 221, 222, 241,

248, 249. - - 476.

GrbeTfelb, Wl. Slnton üon, preufeifttjer föefibent in Hmfterbam 62.

ffrmetanb 438.

Graft, lobio«, 3nftruftion al« berliner SWebaitteur 24. Äuguft 1754

(R. XIII, 1) 556.

«Wbirße 99. 499.

Statin 150.

«feuö, SWünjftätte 241. - 322, 347, 533.

Sägen, f. «*.

»totöpretfl be« ©olbe* 222; be* Silber« 217, 238.

Guropa, (Sbetmetallbefianb 36, 46, 246.

(frtraöe, f. äWünjerJrQfte, Ouartoleftrarte.

ftabenftlber, f. unter „Silber".

»obrbudife (S3b. I, S. 26 30, jefct aucb, Seitförift für Wum. 3ar)re*.

beriete 1903/1, S. 73) 296.

ftflfturenlieferung 253. 477, 487, 50h.

&üi<fe, ftaffierer unb 9Hünjmcifieraffiftent in ©erlin, feit 26. Oftober 1752

9Hünjmeifter in Stettin (Winüten «b. 46) 227, 228. 463, 559.

ftellen 308, 317.
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574 Stecjifter.

fteilfböne 314.

Färal, ftriebr. SBiü). 6, aRttnjmeifter in Bresben 441.

fttrbinanb unb Sfobeün tum Spanien 81.

ftesfa, 3Jcünjfontrofleur in HRagbeburg, wirb 7. 3fult 1755 aWünjmciftcr

bafelbft. 4000 SRtlr. Kaution (SRinüten »b. 60) 558.

ftfttmännrtifn. $ie erttärung in 9b. I, ©. 576 ift ju firetcben. »ad) 6. 6djrÖber

bezeichnete baä ©ort urfprfinglidj öielmeljr ben ftalbftüber im ©egenfafc jum
©roningifd)en Siertelftüber, ber „8Ragermännd)en" genannt würbe, ^rantf.

SRünjjeit. 1906, Hr. 63.

fcind, 3ofj. 3afob, wirb 13. Sanitär 1750 «Dcünjbu^^altct in Lettin, ift

feit 1. Sluguft 1750 töenbant bct ©rofjcn SRünje. 20. gebruar 1751

Äonjeffion jur §eirat mit 3Raria Slmalia Reffen; ftitbt 1761 (R. XIn,

1; Sit. II, 4; Sit. VI, 16, 17; TOinüten ©b. 42; 9». SR. ». 81) 141, 211,

213, 217. 372 374, 378, 399, 400, 405, 406, 428, 429, 446,

447, 456, 403, 480, 481, 485, 541, 555, 556.

ftlntrrung 318.

Sfrleomnäufe (f. 93b. 1, ©. 132) 13, 191. 306. 395.

ftlfifdjmaun, SBarbein in Üttaabeburg. Stirbt Oftober 1761 (R. XIII, 1;

Sit. VI, 16; R. 96, 408 G) 558.

ftlinbrid). 6o b"6 im »olfe ba« offtfrteftfc^e 3«@tüberftüel. $a£ 3Bort foB

nad) (Brote (Wünjftubten III, 89) foöiel wie „flieget" bebeuten; bie UpftaQ^*

bomer ©efe&e eon 1323 fagten: volncres, vulgo vlieghere. %tm folgt

fcerga|l ($ie TOünjen Oftftie*lonb* 1883, 13, 16). fcerr $rof. €. ©d)röber

bat mir aber freunblidjfi mitgeteilt, bafe bie Ableitung beS SBorte* „g(inbrtd)
M

Don „Flieger" eine etnmologifdje Unmögltd)feit ijl. ÜBafjrfdjeinltd) nannte

man ben im 15. ^afjrbunbert erfctjetiienben oftfriefifdten <Brofd)en „ftlinbrid)",

b. f). Sdjmetterling, enttoeber Don bem oftfrtefifdjen SBappentier, ber $arpQe

ober oon ber weißen ftarbe ber Sitlnae, ba man beim Schmetterling ge-

wöbnltd) an ben Sfoblroei&ling bad)te. 203, 241. 323, 327, 328.

ftlortn, f. ©ulben.

ftlotttoeU, 3ot). Xtjcobor, TOn^rat (f. 93b. I, S. 576, 577) 277.

&OTfU, 3ot). SflattfjiaS, ©e&eimer SRegierungSrat unb SKünjjuftitiar in

Slurid); 19. 9Härj 1754 gct)t bie ©teile ein (SRinüten »b. 59) 560.

grÄncffl, 3Hofe$, berliner »115* unb Sdjufcjube 108, 123, 126, 249 bi«

257, 269. 427, 432, 439, 456, 467, 494, 519, 522, 524, 525,

528.

ftrfimfel, Abraham, ©ruber be« aRofeS g., ftirbt September 1751 427.

ftränrfrl, Wetter 9Rofe$, Sotjn be$ SWofeS 3. 525.

ftranfifcbfr Äreiö 153, 157, 159. 500.

ftranf, TOnje 83.

ftranffurt a. ©., fcanbel unb «Dceffe 55, 57, 59, 103 105, 107, 108, 134,

183, 228. - 355, 43s.
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ftetlfpätie— ftriefe. 575

ftronfhirt a. 9H. 105, 239. 354.

ftranfrcidj 14, 38, 46, 56, 75, HO -82, 85, 86, 90, 94, 95, 97, 115, 166,

180, 200. 369, 386. 388, 392, 442, 472, 473, 476.

ftranjanfftr* «fll (fcranjgelb) 125, 154, 158, 160, 178, 225, 227.

410, 429—431, 537, 539. 6. aud} „2oui*bor".

ftrebeTSborf. »iid)ael ©abriet, ©eljeimer Stämmerer beS ffönig* 405.

&rege, Ceipjiger ©anfier unb SWfiniunterne&mer 126, 127, 134.

$rrien»albe 73.

ftrembfö ®elb 93, 167, 193 197, 204, 207, 225- 227, 258, 259,

267, 271. 292, 293, 306, 507. S. aua) „«erbot fremben

©elbe«".

ftretjtag, Öranj oon, preufjifdjer fhriegärat unb SRefibent beim oberrtjeinifd)en

»reife in grantfurt a. 3». 157, 158.

ftrtbrriri, 2. Wlax& 1752 jum ©egcnfontroOeur ber ©tettiner fiünjc er«

nannt, er trifft aber nid)t ein, bie ©teile bleibt unbefefet (Wtnütett

»b. 49 t.

&rtebrtifj L, ßönig oon Greußen 7, 14.

&rtfbridj II., ber ©rofee, ttönig oon ^reufcen. Neffen Anfielen über

ftinanj* unb UJJünjpolitif fowie HHünjoerwattung 5, 6, 11, 13, 14, 17,

29, 31, 32, 58, 74, 79 81, 87, 114, 115, 120, 124, 154- 157, 188,

1H9, 194, 20H, 216, 221, 225, 227—229, 23-1, 237, 244, 245, 266,

271, 273. 284, 305, 306, 337, 364, 367, 376, 405, 406, 412,

423, 424, 442 -448, 493, 498.

&rtf&rtd|Sbor 24, 25, 35, 43, 59, 64, 68, 69, 77, 83, 88, 89, 91—95,

125, 128, 129, 134, 136, 137, 168—182, 194, 196, 216, 218,222,227,

236, 237, 260, 261, 2<!5, 266, 268. 339 343, 358, 359, 368,

375, 3*0, 3*1, 3*6, 390, 391, 393, 397, 398, 400, 408 -410, 413,

414, 416, 421, 422, 430, 434, 439, 440, 471—473, 476, 478, 483

bift 485, 492, 499, 510, 531, 532, 534, 537, 538, 539, 543, 546,

548, 549, 552.

fcHrbrid) Kilbetm, ber @rofee ßurfürf! 207, 249.

»riebrldj SHlQelm I., König oon «ßreufeen 34, 54, 106, 147, 203, 208.

281, 427, 531.

Briefe (Briefen), fceinrid) Gbjiftopf) «Rubolf, wirb 14. 3uli 1732 ffiorbein

unb «orftonb ber 9Jiünje ju ©oSlar, wo er (Senator ift. 1746 1748

ift er $uglei$ 9)iün$meifter oon Hnf>att>SBernburg unb 1749 oon

«nt)Qlt»3etbft. 11. Xejember 1751 wirb er juui SWünjmeifter ber

Sßcuen SHünje in ©crlin ernannt. SBo er feit 1753 war, ift unbefannt,

feit 1763 mänjte er wieber in ©oälar, wo er nod) 1776 lebte (SBolff

im num.-fp^rogift. «njeiaer X, fcannoöer 1879, 6. 32, 33. — B. XIU, 1;

%it. III, 1) 220, 223, 224, 557.
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576 9fegtfter.

Bwftnlcre (gronetfe), Solj. $einrid), geborener 6oa)fe, wirb 1752 jum

TOnjfoifierer in SJrcSlau ernannt, am 10. Scjember 1754 entlaffen,

am 7. «Rooember 1755 ajcunj$äl)lcr in ßeipjig mit freier Söoljnung

nnb monatlia) 8x
/s 9Wr. ©ebalt (R. xm, l; 91. fioc. 2265, ni)

562.

ftrontn filier, f.
©djeel.

»arfffe (Blfc^r. f. «Ruin. 23. ©b., ©. 209 221) 187, 203.

ftunfftfiberfrutf, f. ©edjfteltaler.

ftünftalerftücf, f. 5riebrid)abor, Storlbor.

ftflufeeGntreuaer 257. — 388, 389.

ftürft, SBulff, berliner aHünjjube 108. 536.

&rt>$, «nbrea«, ©olbfct)mieb in Sforid), wirb bort «Witte 1747 SBarbein

(tit. XXV, 2).

«.
<$ante£roeilcr, Wuguft (I^riftian, geb. 1735 in ©erlin als ©oI)n eine«

3Wün$faffierer#, wirb 1751 «DiuujfontroUeur in SRagbeburg, 1752

jweiter SJJünjfafftcrer in Slurid), fommt 1762 al$ Sttünjtaffierer nad)

Königsberg, wirb Xrinitatte 17H7 mit feinem ©ehalte oon 250 Bitlr.

als s}?enfion entloffen (9t. 9R. «. ffönigsberg; R. 96, 408 F unb G;

Sit. XIV, 2; Sit. VI, 16) 558, 500.

Warbt, Daöib be (a, geb. 1725 $u 93erlin als ©ofyn eine« SeberljänblerS,

ift 4 3aljre ©olbfdjmieb, wirb 1751 SBarbein in ftönigäberg; ald um
1797 feine Äugen fdjroad) geworben finb, gibt er oon feinem ©eljalt

(500 Bltlr.) 50 fötlr. al* s43robiergcbü(jreii bem SEBarbein ftartmann

ab. Stirbt 1799 ober 1800 (9?. SR. ». Königsberg I; R. 96, 408 F;

Sit. III, 1; Sit. XIV, 2) 560, 561.

(SebUarb, flaffenbiener in flurid) 560.

Wfbrodjcne Wfinjen 29«.

Wcgewftempfl 246.

(Rätter 131, 132, 136, 140, 143, 144, 208, 210, 242, 243, 251, 255,

263, 272. - 277, 282, 302, 305, 372, 373, 379, 380, 422, 428,

451, 504, 513, 514, 522.

öfUnltöttat* 215. 457, 490, 555-562.

«eloern 61, 186, 187, 197, 202—204.

«rlDlriben ber 3ubeu 100.

«elomangrl 17, 57, 59. 355, 415, 130, 164, 490.

©eltoorfrn, prinzipielle fragen 138, 13!», 165. 3. aud) unter „@rau*

man".

Wrueralbnlanre 379, 521.
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«raeroLtirettorium 6, 8, 0, 13, 17, 18, 32, 33, 51, 58, 59, 63, 154,

155, 171, 172, 1H5, 188, 203. - 283, 285 -288, 362, 381, 429,

431, 483.

«rnfrolftorndneiirafft 2*3, 360 362, 3*3.

Wnieralftörol 330.

öfneralfafff« 93, 187, 196, 238. 433, 448, 483, 484.

tfenrralfrtfgötajfe 361, 362, 382.

Wfnfralmünjöircftor 33, 272. 370. 8. aud) ©rouman.

ttenrralftaaten ber Dereinigten 9lteberlanbe 61.

i$rnrralwar&ein 422.

«mf 354.

fteutv 3°^- Srtiebrid), ©eneralmünjbireFtor feit 1779 233.

Weurfli, 9lifolau$ (Stiel*), ©djwebe, Schüler bc* berühmten SJfebailleurS

#eblinger. iBefiatlung als berliner SDtebaifleur Dom 12. ^uni 174«,

am 19. «Kai 1782 Dcrabfdjiebet, ftirbt 1790 in Schweben (Wenabter,

S$aumünjen, 6. 13. - m. Vi. ©. 55; Sit. VI, 12) 144, 209.

555, 556.

t*fpr«flf 252, 256. 283, 295.

«rfdiredtf Wßnjen («b. I, 8. 578) 296.

Äetrelochanbel 132.

WfWidjtr, f. TOnjgewidjte.

ttittf, Wicolau*, branbenburgifdjer Obermünjbireftor (ßb. I, ©. 578) 207.

»tttermonn, 3of>. ötjriftian, 1713-1715 in Glaustual au*gebilbet, bii

172!» ^lün$ineifteraffiftent in Hamburg, bann SJiünjmeifter in @fen$,

wo er aud) iüürgermeifter wirb, feit 1735. 28. Wpril 1746 ftontraft

al$ preu^ifetjer 2Münyneiftcr, wirb 28. 3)iarj 1747 wegen Unricfjtig*

feiten arretiert Sit. XXV, 1 unb 2) 242, 2t3. 322, 323, 347.

Kiogauer Ärtfflfi* unb Somilnrnfammfr 172.

«lütjm 295, 307 313.

Wlflber 383, 3s.j.

Wlütwfannf 312.

Gobbin, föentmeifter ber ©enerol-Xomänenfaffe 360, 383.

öobrlo. ©alomon, berliner SBarbein (öb. I, ©. 578) -J78, 281.

(MDcrfr, 3ol). (9corg, 1737 44 bannöücrfct)er Slmtefctjrciber, wirb 1752

üeipjiger Münjunterncbmer <% «. V. A. IV, 81a) 76, 124 127.

ödrne, griebrid) Don, preufeifrfjer SWinifter 2*5.

«öfttjr, 30b,. ©olfgong Don 101.

®0(D 30, 54, 68, «13, !*4, 113, 114, 219, 220, 231, 233, 261, 272.

- 307, 308, H66, 367, 374, 376, 378, 37!», 399, 400, 416, 427.

Act» Boruiwiea. TOönjWffen II. 37
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578 SRegtftcr.

428, 439, 440, 444, 472, 503, 514. <S. au$ ©olblieferung, @olb*

preis, SJertuerGältni*.

(*0lD|jeH>47, 51, 53, 54, 119, 123, 148, 154, 160, 168, 201, 211, 215,

241. 296, 303, 304, 353, 364. ©. aud) $ufaten, §riebrid)3bor,

ßarlbor, SouiSbor, «ßiftolen, SBertöerljaltni*.

iUIHmWt 55, 194, 265. 361.

PMoflUlOfll 31, 47.

ÖOlDUeferung 31, 94 96, 109, 124, 130, 136, 216, 217, 219, 220, 222,

236, 261. 293, 378, 399- 401, 451, 470—472, 503, 535, 536, 540.

(golbmanufattur 334, 345.

WolDmAnjfn, f.
©olbgelb.

Solbplatten 384.

®0lbt>rflguitg 24, 25, 29, 30, 215, 216, 260, 261, 264. - 537.

(SolDprriö 39, 80, 94- 96, 128, 217, 219, 261. 285, 291, 338,

359, 365, 371, 376, 401, 471, 478, 503.

Wolbprobuttton 36, 37, 41, 46.

öolÖfdjmtfDr ju ©ertin 16, 64, 105, 210. 320, 345.

WolÖlüflliruttfl 30, 35, 37, 193.

«olöwaflfn 55. 361.

öolbiuflufe 41, 46, 226.

©raff I, (£f)riftian Subtoig, geb. 1717 in Berlin als ©oljn eine« ®olb«

fdjmiebe«, 1751 SBarbein bet ©rofeen, fett 2. flpril 1752 ber bleuen,

feit 1753 bet ©rofjen SRünjc ©erlin; wirb 11. Oftober 1755 entloffen,

balb aber roieber angestellt unb ift bis ju feinem 1800 erfolgten lobe

SBarbcin ber ©rofjen SWünje (Sit. III, 1; R. xni, 1; Sit. XVII, 15;

Sit. XIV, 2 unb 3) 556.

3raubrn5 438.

Traumon, 3o§. ^Jljilipp, braunfdjweigifdjer ftanbels* unb 9Hün$fommiffar,

feit 6. Januar 1750 preufeifdjer ©efyetmer §inanjrnt unb ©eneral*

münjbireftor. Stirbt 22. Hpril 1762.

a) ©farafter unb $ci()igfeit 70 73.

b) ©rüunfdjweigifdjer Xtenft 67 70, 140.

c) Aufteilung in ^reufeen 31 33, 140. 370.

d) ginauj* unb münjpolitifdje ttnfidjten 35, 38, 39, 41- -45, 49, 54

bi* 58, 74-90, 113- 117, 170, 174—177. 368, 369, 385,

424-426, 487, 495, 517, 518.

e) aRünjfufe, f.
unter „«Wfinsfu&\

f) Softem 34—50, 132, 272, 273.

g) Ser&ältniS jum Könige 72, 120, 129, 130, 140 -144, 216, 224,

228, 229. 442 -447.

h) ©belmctaUlicferant 503, 504.
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i) ©njclne« 5, 62, 174 -177, 182, 183, 185, 187, 189, 194—196,

199, 201- 204, 207—209, 212, 213, 215 -224, 233, 234, 236,

237, 244, 247, 249, 250, 252—254, 262—268, 271. 368

bid 380, 382, 400 402, 405-407, 412, 414, 417 419, 427,

428, 430, 433 -435, 440, 450—402, 464, 465, 467, 470, 472,

474, 476, 477, 483, 486, 491 495, 497, 498, 501, 506, 511,

512, 555, 556, 558.

«robe Sorten, f. »urant.

(«robno 436.

tfröfdKl 87, 166, 187, 257, 259, 268. 343, 546, 547, 550, 551, 554.

$rofä)en:

a) Hagemem 324.

b) ©utegrofdjen ^/„.Xalcr); ^reufeifdje 6, 7, 86, 88, 89, 92, 123, 129,

133 136, 165, 217, 220, 221, 225, 228, 229, 247, 254, 257,

269. 283, 286, 34«, 350, 375, 397, 417, 471, 483, 484,

498, 506 -508, 533, 534, 536, 539 543, 546—549, 553; —
©raunfdjmeiflifdje 184; - tfutfädjftfdjc 126, 127, 134, 160.

c) $olnif(Hreu&ijd(>e (Vw^aler) 87, 128, 166, 187. 523, 545,

550, 551, 554.

Srofcpenfionär Don $>o(lanD 62.

«rotftt 165, 242. 324, 348.

»rflntöal, 6eiger&ütte 161.

Snbcn 161.

»ülbtfdjr« Silber, f. unter „©Über".

»uinea (©olbftücf) 16.

ttuloen:

a) $onüention$.--@. 151.

b) $olIänbi|djer 39. 434.

c) SRuremonber 202.

d) 9iad) Ceipjiger 5u§, f. 3»eibritteitaler.

«uloentoäftruna 82, 150.

($umbinnenf(f|e ftommrr 64.

(Sumpertt, fytxs 9Hofc$, SRünjjube unb 93orfte^er ber berliner ^ubenf^oft

10H, 122, 12*, 135, 136, 142, 144,219 224,230,252 254.

291, 299.

Wuft 266. 295, 344.

(Sutrgrofdjen, f. ©rofdjen.

«utjröiuö, Leutnant im Regiment v
JJrin$ ^einrieb, toirb am 6. Wobember

1752 SKünjro^icrer in Königsberg, ftirbt Sluguft ober September 1774

(R. XIII, 1) 561.

37*
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|>Q(Ifl 62.

frtrte 317.

fcolberftuM 51, 165, 187, 190—192, 195—197.

$>QlbfrieDrid)ÖDor 83, 88, 91. 358, 359, 368, 375, 381, 531, 532,

546, 548, 549, 552.

Oalbgrofdjrn, f. ©ecfjSpfennigftütfe.

fcolbfarlbor 68—70.

§nlbfreu$er 257.

gmlbmariengrofrfKn (4*$fennigftticfe) 187. 348, 350, 533, 534, 547,

550, 551.

Oalbfllbergrofdien 340, 343. ©. oud) $oppelgröfd)l.

fcalbftöbeT:

a) ©ilberne 237. 328, 550, 551, 554.

b) Äupferne 554.

c) »upferne bon SRünfter (e* ftnb wo&l bie aRünfterfdjen 4»$fennig«

ftütfe gemeint) 324, 328.

fcatbtnler 35, 86, 88-^90, 92, 95, 121, 150, 168, 179, 259. 339, 340, 342,

343, 382, 397, 407, 409, 420, 421, 498, 500, 538, 539, 548, 549, 552.

^Himburg 68—70, 78, 84, 105, 115, 117, 128, 136, 170, 176, 183,219,

226, 246, 254, 262, 263, 265. - 280, 365, 367, 390, 392, 401,

408, 410, 413, 438, 444, 473, 475, 47X, 506.

Hamburger ©auf, f. unter „©an!".

Hamburger SRiinifufc, f. unter „9Hünjfufj".

&amm 203, 237.

$ammrrf<fHag 295.

$ammrrfd|tntDt, wirb 1752 ranjfaffterer in «uri<t>, ftirbt 16. SRoneinber

1753 (R. 96, 408 F, TOtnüten «b. 50) 560.

Onmnifrtoerf,
f. fflipptocrf.

fcanbrlömütijfn 56, 74, 76, 148, 193.

Oanbel 77, 78, 118, 119, 138, 139, 166. ©. audj unter „3ran!furt a. D.,

Königsberg, fieipjig, Seinenljanbel".

tanbeldbitans 170. 496, 497.

Oanbtfldjer 308, 312, 317.

S»onnober 7, 31, 44, 47, 52, 53, 60, 84, 85, 89, 90, 147 -149, 176,

193, 271. 281, 287, 409.

$anfa 56.

tappe, ftran$ SBiltj. bon, prcufjifdjcr SRinifter 285.

$artmann, SBarbein in 93re*lau 562.

Oarj, ronjftätteu 208. - 297. — Sitberbergtoerfe, f.
unier „©Über«

bergiucrfe".
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tnuööüßtri in »erlin 10.

tetfrnmfinge 296, 500.

fcelb (I), 3oI). ©ottfrieb, 1747 ©tempelfd>neiber in ©re*lau, gef)t ab 1771

(«ftl. Wüti^l, 17. 3a$rg. 6. 2011. - R. 92, ©rauman 2; R. XIII, 1)

258. 562.

&eüer 191.

Orffeu Aaffrf, fianbgroffcbaft 198.

fceobe, wirb 3. SWoi 1752 9Wuujbu<$ljalter in Königsberg, ftirbt gonuor

1784 (R. XIII, 1; R. 96, 408 F unb G) 457, 458, 560, 561.

$ilfte*f)etm 104, 226.

$ilfdjrr, SJreSlauer Kaufmann 401.

fclrföl. wirb 7. Dftober 1751 jweiter SBarbein in Königsberg. 1755 ni<f>t

me&r im $ienft (R 96, 408 F) 560.

Dobermann, f. Doermann.

botioUn, f. «Reuftabt a. b. Xoffe.

fcobenftetn 187.

OoUanb

:

a) «(Igemein 31, 39, 60, 114, 115, 142, 170, 183, 198, 200, 236,

238, 254, 261. 366, 367, 369, 370, 389, 392, 434, 438,

506, 521.

b) ®elb* unb SWünjwefen 14, 30, 38, 55, 56, 62, 75—78, 82, 119,

143, 152, 1*5, 198, 200 202, 245. — 291, 363, 429, 434.

6. and) unter „Dufoten".

tolftein 226.

fcoltjr, aRünjjuftitior in fluri$ 1755 560.

fcoltjenbtnrff, SBarbeiu in Stettin, mirb «pril 1753 entlaffen unb fcülteiu

meifter (in ?) (R. XIII, 1) 280, 559.

fcomfeib. Seboftion Hnton öon, ©ebeimrat unb Kanzler ber oftfriefifdien

Regierung (Acta Bor. »eb..Dra, VIII, S. 895) 322.

tnlbiflungdmfln^en ftrtebrtoi« H 6.

Cmme, Xooib, englifdjer $&ilofopb 71, 72, 170.

Japan 36. B. auet) Oftüfieu.

Softer, <£r>riftopt) Penning, ©o^n beS ^ÜbeSlfeimer SWünjmeifter*, ©ruber

be« ihlbedcr »mnjmeifter* 3. 3ft 1736-1749 HWfinameifter in

©tre% wirb Januar 1749 9Wün,jmeifter in ©erlin, gefjt war)rfcr)einlidy

1763 ob, 3uli 1764 ift er aufeer Xteuft (Sit. VI, 13; tit. II, 4; R. XIII,

1; tit. XVIII, 8) 25, 32, 153, 210, 216. 357, 365, 372, 379,

399, 419, 444, 146, 417, 555, 556.

Softer, ®eorg ftriebrid), Dr. iur., bnucufajer aJiünjrat 49, 50.
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582 ftegifter.

Seremlaö, ©enbijr, ^Berliner 3Künjjube 108.

Snftruftluum 209—212, 231, 232. 357, 373, 378, 379, 417, 418,

431, 432, 459—463.

3mt)off, oon, Ijannöocrfdjet ©ergljaupttnann 150.

Sfooc, SHoje«, TOnjjube 123, 227—229, 264. 492, 494, 495.

StaUenifdje ttudjfüpriuifl 237.

Stjig, Daniel, berliner 3Jlün«ube, fpäter ©anfiel 108, 123, 144, 227 bi*

229, 264. 492, 494, 495.

SttDen 17, 57, 63, 64, 90, 100, 101, 106—109, 113, 123, 124, 129,

132, 140, 183, 210, 214, 217, 229, 250—254, 259. 320, 325,

329—336, 355, 360, 374, 476, 477, 492, 493, 500—502. ©. aud)

©belmetaUlieferanten.

3ftlid|-»erfl 61, 238. 505.

Sunge, SBatbein in Seidig 230. 302.

Suftt, 3olj. §einric$ ©ottlob oon, Äaineralift, feit 1751 «ßrofeffor in SBien,

1754 in ©Otlingen, 1758 in ©erlin, ftirbt 1771 43, 48, 49, 71.

Suftlerer 384.

Suftinmnfl 62, 63, 90, 265. 310—314, 318, 363, 384, 460.

ftaf)lfo|}ffd)e XQmpfe 252.

Äotfer 8, 147, 151. ©.quo) öfierreidj.

Äatfergulben 388.

Mammermeifter 212.

ftotnmrob 234.

«ort, §erjog oon ©raunfcf>»oeig 32, 67, 73, 78, 140, 193—197.

ftorlDor 31, 68—70, 73, 140, 154, 181, 186, 201, 261. 430, 431,

433, 434, 538, 539.

Äorolinrn, f. tfartbor.

Soffenbmtft 59, 60, 90. 361, 362, 448, 462, 520, 524.

«OfffttßflD 185, 194, 195, 207, 234, 235, 270. — — 468, 524, 526.

ttaffenfurd 56.

floffenwefm 51, 58—60, 63, 168—173, 212, 247, 248, 264, 265.

303—305, 360, 361, 357, 358, 381, 382, 455, 456, 460—462, 468,

469, 489, 490, 511.

«afflerer, f. gtfünjfaffierer.

Äouffroft brö »elbrö 46, 167.

ftanfraanntoaft, berliner 56, 57. 352; — «ßreufeifaje 139, 140.

«autton, 210, 231, 247. — 292, 372, 379, 455, 456, 460, 574.

Hemma, jroeitet SWünjfafficrer in Königsberg feit 7. Oftober 1751, am
6. Diooembcr 1752 entladen (R. 96, 408 F; R. XIII, 1) 561.
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^eremia* — ftontrofte. 583

»euttl (ßeitel), wirb 1. Sanuar 1752 ©egenfontrofleur bet 9*euen SKünje

in ©erlin, am 11. Xejembet 1753 entlojfen (R. 96, 408 F; E. XIII, 1)

557.

SirnftMe (f. 3ufii, Äunft, b. Silber ju affinieren 1765, 6. 39) 463.

«ipperri 5, 55, 61, 62, 64, 91, 101, 105, 177, 191, 270. 323,

389, 393, 413, 476, 488, 523, 526.

Äipprrjrit 257.

ftinfirifro, ffnrl X)aüib, ^ßolijcibireftor in ©erlin 57, 58.

ftleingelD 41, 53, 263, 268, 271. 303, 304. <S. aud) ,,©(f)eibemünje".

«IfinPerfeftr 165, 166.

ftlingelbeutel 180.

ftlippwerfe 87, 250, 256. 300, 339, 384, 403, 420, 421.

ftnatf (Änorfe) wirb 11. Xejember 1753 3äbler ber Weuen 3Jlünje ©erlin,

!ommt bann jur ©rofeen, rotrb bafelbft 1758 ffaffierer (B. XIII, 1 unb

2; 91. SR. ». 81, I) 556.

flnouft, 3ob. Sriebrid), SBorbein in Bresben 441.

«ndffrl (I), <ßeter SJorenj, ift bis 1752 beim SWilitär, toirb am 5. SKärj 1752

Unterbireftor ber ©rofjen SRünje ©erlin, ftirbt 1763 (R. XIII, 1 ; R. 96,

408 F) 87, 89, 126, 142, 212, 213, 216, 247, 248. 451, 457,

458, 478, 485, 491, 492, 502, 503, 543, 556.

Ädnißflbcrg:

a) »ommerjfofleg, «3, 64, 169, 182.

b) ffriegS* unb Doniänenfammer 64, 182. 435, 520.

c) SHünjftätte 103, 122- 124, 126, 133, 135, 142, 143, 171, 184,

186, 208, 222, 249—257, 269, 270. - 406, 407, 423—427,

431, 432, 435-437, 456, 467, 468, 476, 479, 498, 504, 519,

522, 544, 545.

d) @tabt unb $anbel 63, 169, 170, 183, 228.

«önioörflfl, ©raf oon, faiferlid)er SRinifter 150.

Äöppen, 3ob. Siubtoig, ©efjeimrat unb tfriegfya&lmeifter 357, 382, 514, 541.

ftoljlen 307 316, 359, 454, 462, 513.

»ollfflinlfuftem 212.

«ontor, f. SWünjfontor.

ftontratte:

a) »fit aJJünjmeiftern h, 15, 231 233, 242. 280, 288 -290,

301, 302, 326, 347, 350—352, 475.

b) mt Lieferanten 129, 130, 133, 216, 219—222, 227, 228, 230,

251—253, 257. 278, 281, 323, 401, 427, 451, 453, 456,

461, 467, 470, 477, 479, 487, 489, 494, 497, 501—503, 508,

511, 513, 519, 525.

c) $rit»aie 167.
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584 föegiper.

Kontrolleur, f. äRünjfontrolIeur.

flonüention oon 1753 149, 154, 156, 157.

ftonoentionäfufc, f. unter „ HJiün^fufe".

ÄonoentlonöfluiDen, Äonbeiitionötnler, f.
unter „©ulben", „Xaler".

ftopfftutfe, f. ßroaujigfreujer.

Äom G2, 209, 243, 244, 247, 2G5. 459.

«rfltje 9, 15, 210, 228, 229, 231, 241. - 308—315, 349, 359, 428,

453, 463, 461, 514, 515, 536.

«riufflrr 383, 384.

Äröufrln, f. Steubeln.

ÄrrDltwefen 166.

ÄrdötUßf 40, 152, 156.

fireuarr 104, 159, 166, 180, 267, 268. 340—343, 428, 499—501,

546, 547, 550, 551, 554.

«reMjerBflb 187. 385, 394, 395, 397, 398, 499.

ftreujtnkr, f. unter „Salcr".

ftrieg*0flD 120.

flröntfe, Wartin, ift 1742 99ud)Ijalter ©raumanä in Söraunfdjweig, bann

9)?üu$faftor, wirb 1750 jweiter SBarbein in ©redlau, 5. Januar 1751

SJlünjbireftor bafelbft, am 18. $e$ember 1763 ©eneralmfinjbireftor.

©ef>t 29. Januar 1770 ab mit 500 9ttlr. «ßenfton, ftirbt 26. «pril 1774

(«. «Bf. ©. 9t. 8t. Suppl. III, 370; R. XIII, 1; 91. TO. 8. 81, I; Sit. II,

6; R. XIII, 4; %it. III, 1; Sit XXVI, 9) 68, 263—265, 268, 269.

524, 527, 528, 562.

ftroU, ftommeqientat, feit 1748 beim SöreSlauer PommerjienfoOeg Oer*

»flieget; wirb 1. Hpril 1752 X)ireftor ber Neuen tDiünse ©erliu, am
12. Oftober 1753 wegen naajlaffiger Verwaltung arretiert unb abgefefrt

(TOinüten »b. 45; R. XIII, 1; Sit. VI, 17; R. 96, 408 M) 69, 72, 139,

212, 220—221, 228. 458, 476, 557.

Äronrn bänifdje 77, englifdjc 245.

ftrügrr, Schreiber bei ber ©eneralfriegafaffe, wirb 1. Wuguft 1750 fifafftcrer

ber berliner 9)?ün$e, am 26. 3uui 1751 SHünjrenbant in fturid). üebt

ausjdjweifenb, mufe September 1753 einen ftaffenbefeft öon 1430 9ttlr.

erfefcen, fliegt 12. §id'\ 1753 wegen Veruntreuungen nad) ftoüanb

(R. XIII, 1; R. 96, 408 F unb V) 247. 514—516, 555, 560.

ftrug öon MDDa, ftarl l'ubwig, sJWün\rat bid 1750 (f. söb. 1, ©. 582),

bann ©et). 3ributwil*rat unb 1752, 1753 guftitiar ber Neuen SMüttge

«erlin ;R XIII, 1; Sit. III, 1. 12. - 277—282, 374.

ftrull, SHün^meifter in ©rounfd?weig 69.

«rufabrn 79, 94- 97. 369, 370, 376.

Äübknitjnl, wirb 8. Oftober 1754 SWunafafficrei in Sluria) iRinüten ©b. 65).



ftontroflcui — fionbre^t. 585

«öfter, ®eorg Göriftop^, Subftitut bc* furpfotji^en SRünjmeifter* in

fcüffelborf, wirb 4. Sluguft 1733 3Nün\meiftcr in 5)ntmftabt, 9. 3uni

1741 aMiinjuieifier in Glcoe, gel)t Mai 1742 ab, wirb 2. September

174» wicbcr mtgeftcat, 1754 toegcn iefjr mangelhafter Amtsführung

eutlaffen (^offmeifier, ^eff. SRünjftt If, 3. 542. - Itt. IX, 2; R. XIII, 1)

230 234, 240. - 292 297, 300 303, 532, 533, 559.

ÄUpfrr 12, 21, 3h, 95, 152, 20s, 210, 223, 233, 239, 206. 281,

204, 290, 301, 321, 325, 326, 332, 333, 344 -346, 351, 352, 356,

35«, 359, 375, 399, 464, 4*6, 504, 514, 515, 520.

ÄUpffrgflb 90, 159, 141, 16 1, 218, 220, 222, 237, 242, 247, 249, 250,

269. 440, 442; f. quo) unter „Xeute", „Dreipfennigftüd", ,,$alb»

ftüber", „Pfennige".

ftttrant:

a) $rcu&ifd)cä 14, 29, 35, 63, 64, «3, 84, HO, 87, 92, 120, 123, 133,

138, 165, 167, 108, 174, 176 179, 182, 183, 185, 186, 198,

200, 202, 210, 219, 221, 225, 228, 236, 237, 244, 247, 260, 268,

270. - 285, 292, 3*2, 390, 397, 398, 400, 415—417, 440,

483, 484, 492, 500, 501, 509.

b) £>amburgifd)e$ 473.

c) £üHänbifdjc$ 39, 119, 120.

d) 3übbeutfd|c$ 159.

Äurröln, f. (Xöln.

fturlanD 169, 170. 427, 436, 438, 440.

«urmorf 11*. —- 305, 41m, 419, 430.

Äurmärflfdir i»onbfd|nft 174, 177, 178. 407, 412.

Äurpfalj, f. ¥\a\\.

tturrt)eintf<f|rr Ärriö 157- 159.

«ur«, j. 2Bed)feirur*.

»urffldlfrn 8, 19, 24, 42, 52, 53, 00, 68 -70, 84, 85, 99, 124-128,

134—130, 147—149, 1*0, 1*0, 190, 242, 252,209,271. 284.

324, 3*6, 441, 473, 474, 499, 510.

Äuröjettel,
f.

28e<bjelfur3*cttel.

Äurtrier, f. $rier.

Äure 99, loo.

«.

Vanbßrrtff, ft 0. Dum 24. 3f»»or 1753 an ©rouman: 2. fönnc nid)t

Söorbein in Stettin werben, benn er ^abe nerfd)iebene unrichtige

groben gemacht [wo?]; bennoch wirb er 21. 5fpril 1753 SBarbein

bofctbft (Wtnüten «b. 49; Sit. V, 1) 551».

tionbmönjf 11. 305.

ttanbrcdjt 179.
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586 Hegijta.

ßangetoer, toirb 1752 HRünjibucftöalter in Huridj, ftitbt $uni 1766 (R. 96,

408 F unb G; R. XIII, 1) 560.

«nngc.unb Xeiffler, berliner flaufleute 221. 471.

ßangncr, ßarl Äuguft, toirb 1. Stobeinber 1750 SWünjTontrofleur, bann

Btenbant in ©re$lau (6000 9?tlr. Kaution), ift bis 1755 baSfelbe in

Äurid), bann Sienbant in EreSlau. Hm 28. Hpril 1765 bittet et

tuegen 2eibe&fd»tmd)ljeit um feinen SIbfdjieb, ben ber flönig am 19. 3«'ni

abfd)Iagt, benn et fei ein guter SRenbant (R. 92, ©rauman 2; R. XIII, 1;

8t. 9R. ». 81, I; SRtnflten »b. 46; R. XIII, 2) 562.

ttangftfimib, $)ietrid), §ofrat unb pren^ifcfjer ©efd)äft#träger in §annoner

31. 409.

eauen&urg.Sflton» 187.

ßauroburgtfflet 3°U 185, 187.

8aw, 3ot>n, Direftor ber franjöfifajen Sanf in $ari3 (8b I, <S. 583)

38, 70.

ßüjaru«, f. 3aa)aria«.

ßeeft, 3Rünjfaffierer in Königsberg feit 1751 (R. 96, 408 F; R. XIII, l)

561.

ßegterung 151, 152, 211, 212. 294, 318, 379, 399, 449, 452,

459, 466, 512.

Seemann, 9Rün&taffenbiener in Siebe, 1751 unb 1764 genannt (R. 92,

©raumonn 4. — töa^tfelbt, SWarteuburg III, 169) 559.

ßeibemtt, fr StegimentSquartiermeifter, mirb 15. Äöril 1752 t>om

gelbmarfdjafl bon Sfalfftciti an ©raumann empfohlen, 21. Äpril 1752

SKünjfontrolIeur in Steoe mit bem <£(jatafter eine* SWünjbireftorS,

1754 wegen Unridjtigfeiten entlaffen (R. %, 408 F; R. XIII, 1) 213,

214, 235, 237—240. 460, 505.

ßtlnenlianbel 76.

geinmanb, «ielefelber 200; — ©aWtfa)e 114, 117.

Seidig. SRünaftätte 76, 124, 126, 127, 134, 161, 184, 249, 255, 269.

474, 499, 507, 521, 523—525; — ©ilberljanbel 103— 105,

229, 252, 254; — fcanbel 60, 125, 126, 177, 265. 354, 355,

387, 408, 413.

«einiger ftufe, f. unter „SHüntfufj".

ßenft, Daniel, ftammerbireftor in Äurid) (ftofer, gfriebria) b. «k. I, 418)

245. 516.

ßeo, SWünjjuftitiar in ©re*tau 562.

«eopotb, ftaifer 257. 388.

ßroantt 46.

ßfüi, Stbraljam, SHünjjube unb SBorfteljer ber ©erliner guben 108.

ßieban 169, 183, 250. 436, 438.
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fiangclaer SRä^ten. 587

«irfernnirn, Sieferungen, f. Sbelmetalllicferanten, ©olblieferung, ©über«

lieferung.

etefmwgsfonrnifte, f. unter „»ontrafte".

VirferongöMieine 224. 502.

giegnifr«rieg 257.

ßlegnifcrr (^(efifdie $üttd)en) 22«.

glctunnb 427, 436, 438, 440.

ginbemann (fiinbener), 1752 äNunjfoutrofleur in Hurid), wirb am 16. Fe-

bruar 1764 Söudjalter ber 9ieuen 3Rün&e Söerlin, 15. 3Wai 1772 9tenbaut

betfelbcn (R. 96, 408 F unb Ü; R. XIII, 1; XU. VI, 17) 247. 560.

Vinftermann, 3o&an,lc*. ©olbmagcnfabrifant in ttmfterbam 55.

«ingat 186, 197, 200, 201.

filtfjauen 76, 240. 386.

«öde, 3o&n, enaHfdjer Wlofopfj 38, 49, 71, 72.

fidwe, «Diünjmeifter in Hamburg 70.

fiöuentalrr, f. unter „laier".

yotmiaUJung:

a) ber aWünjorbeiter 57. 309, 315-317, 344, 351, 352, 359,

459, 478.

b) ber Regimenter 9, 267. 303, 305, 382, 465.

ttonbon 31. 38, 79, 114. 390.

«Miiöblanr« 83, 81, 96, 97, 125, 150, 153, 177—182, 186. 387,

388, 408, 429, 510.

yoniöbor 5, 43, 51—58, 69, 70, 82, 83, 94-96, 107, 125, 129, 134,

135, 148, 16*, 171, 173, 180, 181, 186, 193—197, 200, 215, 227,

236, 245, 264, 266. 291, 303, 324, 334, 376, 382, 387,

390-392, 408, 413—417, 423, 434, 472, 510, 538, 539.

«ouiöborebtft. f. unter „TOn»ebifte".

Subioig XIV., tfönig öon ftranfreia) 392.

ßflbfrf 69, 78, 170, 226, 246. 475.

«Ubers, aijriftinn ftricbrid), Stempelfdjneiber in ©erlin (S. 8b. I, ©. 684)

10. 279.

fiflbematb (Sübernmlb), mirb 16. Februar 1753 9Wünjbud)l)alter in Stettin,

9et)t «nfang 1754 ob :R. XIII, 1; R. 96. 408 F unb Q; SWinüten »b. 49,

54) 558.

gflneburgifdie Wflnjen 242. 324.

Sfltridj 61.

fitjo» 46.

W.
»Inaö^Ue. f. unter „üöüt".

mnttn 172. 386, 391, 398.
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588 iHeflifter.

mmtt 118, 169, 227.

fllrtgörburfl, SWünjftätle 90, 122, 123, 129, 130, 132, 135, 140, 141,

143, 191, 195, 196, 208, 224, 225, 231. - 279, 457. 465, 466,

484, 494, 495, 501, 506-508, 541, 542; — «ßroüiiij 166, 187—189.

KlatjrrnWtV 1742 ©tempelfdjneibcr in Söraunfdjnjeig, feit 15. Oftober 1751

in SWagbeburg (SdjUcfeüfen S. 184. — %H. VJ, 16; R. 96, 408 G) 558.

SDlaltjaGn, #an3 $)iettidj Don, prcufeifrfjct beöottmädjtigtet 9Jfinifter am
furföd^fifct)en #ofe 161.

»Itmöfelo 187.

Wario Xbercfio, ftaiferin 150.

Wario Jörreflentnlet 78.

Waricngelb 187, 188, 224, 225. ©. awf> äWariengrofäen, ^albmoricn»

großen.

Wrtrienflrof^tn 69, 166, 187, 242, 244, 248. 323, 324, 348, 350,

484, 514, 515, 533, 534, 541, 543, 547, 550, 551.

SHarf, ©raffctjaft 187. ©. au$ GIeüe*9J?arf.

Warf, @ewid)t:

a) ©reSlauer 258, 259. 340.

b) Sölnifdje 62, 152, 258, 259. 361.

c) Xiottföe 62.

d) SBiener 152.

9Warfuö, 93rc«lauer 3"oc unb ©tempelfdjnciber 258.

maxi, griebrid), berliner SWcbaiUeur (f. S3b. I, ©. 584) 10.

DRarmö, 3olj. ßljrifiian, [o0 nadj SBeöl, ^encfelfct)er Äatalog, SRadjtrag,

©. 51, feit 1735 SWcbQiQeur in Glcoe gewefen fein; nritb 1741 bofelbft

ajiünjgratoeur, ift eS nod) 1764 (TOornnburg III, 169; XL, 7; R. 92,

(»rawnan 4) 246. 559.

Siaffow, Soadjim ©nwlb uon, Oberftleutnont, wirb 22. 3uni 1750 frommer*

präfibent in Königsberg, 17. Dftober 1753 fdjlefijdjer ^roDinjiolminifter,

21. Hugnft 1755 cntlaffen (ftorfa. *. branb. u. pteufe. ®efa. 1907, ©. 151

bi* 159) 439, 500, 501, 523, 525.

Wafcfiotf. f. Sertmeffer.

SKoterialien, f. aKünjmQteriolien.

SRattlrr 348.

SJinrbor 154.

«Rerftcnburg 69, 70, 99, 104, 191, 192, 226. 507.

SRf&fltllfn 210. 279, 380, 539.

3)iebtna bei (Sampu, Snftilifdjc ^ragmntif üon 91.

ÜRelbingcr, ©tempclfdjneiber in $luri$ jeit 1752 (R. 96, 408 F unb «) 560.

aWetnertöftagm, Slnton o., itonbrentmeifler in Sleoe 434.

Stemel 170.
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©hiflcT — SHünjbtrfftoren. 589

«Iritj. »anfier in «erlitt 270.

ÜWertt. ©editier Kaufmann 494.

SRfrfa«fflt«mu$ 79.

«erifanen 96.

SReurr, ©cubij, «Dii'tnjjube unb ^orfte^er ber ^Berliner Suben 108.

SReuer Solomon, SJiünjjube 129.

«Huben, Sürfientum 166, 167. 186, 187, 193 -195, 199 202, 207. -
464; — Kammer 51.

mtüü 183. 436, 438.

Mit&treftoren 213, 227. 460, 465, 488, 489.

ÜRoDrrntflenntfl Der WunsorrutaUunQ 212, 213, 272.

«ISUrlnfl, wirb 11. Dejember 1753 ?Wünj!Qfjierer in Stettin (R. XIII, 1)

227. - — 559.

HWörö 187, 197.

Vioibor 31, 76, 117. 369.

SHonomrtaUUmud 40.

Wodfan 183. 438.

Wubltyrafen in Xtjüringen 105.

SHüUrr, Daniel Sricbridj, ©etjeimer 3ufti$rat Unb feit 1750 jguftitiar ber

@rofjen aRun^c Berlin, qätt wödjentlict) in ©egenttjart ©rauman« obei

(Simbcfe* einen ©eridjidtaa, über Differenzen bed SJiünjperfonal« ab,

feine «tppettation ftattfaft (Acta Bor. »eJj.-Drfl. VIII, ©. 666; R. XIII, 1)

240. 555.

WuUer, SNünjfaffierei in Glepe 1751, 9Kün.5bu^alter bafelbfi 1764

(TOarirnburg III, 169. — R. 92, «raumonn 4) 559.

WftUrr, »füngier in Stettin, wirb 19. Slpril 1753 entlaffen, ba er

Kaufmann in SBernigerobc werben Witt (TOtnflten »b. 49) 559.

Wündioro, Cubtuia, SBil^elm ©raf oon, fdjlefijctyer ^roöinjialminifter, ftirbt

1753 94, 172, 173, 214, 261, 264, 266. 337, 400, 411, 412,

414, 423.

SHunfter 194, 201.

SNflnjarbettrr 132, 209, 210, 212, 215, 217. - 296, 297, 300, 307

biS 316, 339 341, 349, 3*0, 383, 384, 405, 453, 454, 459, 520.

SRunjaitöfuUr 41, 91, 93, 104, 170. 281, 337, 355, 417.

WÜHAbeamtf 282, 451, 453, 457, 458, 461 - 463, 489- -491, 513.

«lünjbudtfmltrr 210, 211, 231, 248, 293. 411.

WfliMbfpartement 31. 28«, 373.

SHfinAÖirrftorrn 88, 89, 131, 139, 141, 142, 209 -213, 234, 247, 251,

253, 256, 272. - 446, 447, 450, 451, 456, 458, 459, 461, 465,

475, 489—492, 510.
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590 SRrgipcr

Wftitafbitte öom 20. (September 1746 (fdjlefiföe«) 259; — 10. »toi 1748

171; — 1749 (Sufotenebift) 58, 59, 63, 64; - 14. 3ult 1750 91

biS 93, 181, 182. 418, 435-437, 509; — 25. Mooember 1750

(2oui*borebtft) 172, 176, 199. 414-416; — 15. Haimar 1751

(SouiSborebift) 173; — 1. Sluguft 1751 198, 199; — 9. ttuguft 1751

180, 181, 183, 184, 186, 188. 429—431, 436, 437; — 3. Xe«

jember 1751 203; — 28. SWorj 1752 179, 185—189, 201. 509.

Wfittaeintjeit, beutle 82, 149.

SRttttjetot 371, 400, 428, 429, 447.

SWüttjertrofte 211—213. 357, 371, 454, 463, 466, 469, 513, 521.

SlünaftSfai, l aWünjjuftUiar.

TOünjfufj:

a) Allgemein 9, 11, 30, 108, 115, 130, 131, 166, 175, 209, 211—214,

228, 238—240, 265. 410, 411, 418, 432, 447—449, 451,

454, 459, 476, 488, 491, 492, 505, 506, 512.

b) ©reSlauer Xufatenfufe 268.

c) «onbention«fu& 82, 125, 150—152, 154, 157—161. 516

bi* 518.

d) ftutfQ(tfifäer 126, 127, 160, 161.

e) ßeipjiger 11, 18, 41, 44, 45, 47, 49, 52, 69, 82, 84, 85, 91, 118,

122, 126, 126, 148, 150, 151, 153, 165, 156, 160, 180, 184,

193, 241, 257, 271. 279, 288, 289, 294, 324, 437, 473.

f) ^olnifäer 132, 170. 520, 522, 523.

g) ^reu&iföer öor 1750 12, 15, 18, 22, 23, 230, 233, 243.

284, 287, 288, 305, 306, 322, 336, 337, 341, 348, 351, 358,

376, 546, 647.

h) ^teufetfäer feit 1750 (©raumanfäet) 35, 42, 82—89, 91, 117,

125, 128, 149—152, 156, 160, 197, 250—256, 273. 375,

381, 382, 386- 399, 409, 441, 467, 478, 485, 486, 516, 548—554.
i) föeid)*talerfu& 7, 8, 11, 19, 31, 62, 91, 151.

k) Xorgauer 18, 41, 149, 180.

1)
V
-Bierunbjtt>an$iggulbenfufj 154, 157, 158. 516—518.

m) 3inna|d)er 69, 85, 156.

9RÖ!tjßfbäube 262. 402—404, 453, 513.

SRfinjAeffUen 296.

mm^Wt 92, 258, 259, 265. 450. @. aud) „©olbgewidjte",

W, „attarf".

Wflnjgewlnn, f. <3$lagfd)a&.

Münjtofininieittc 347, 359, 453, 454, 513.

Wflnjtntientor 359, 360.

zed by Google



SJiünjebitte — SRünafortenjettel. 591

«lÄnjhifHrtnr 184. 45Ö. «m 13. «pril 1754 t>ob ber Srdnig bie ©teile

auf, brr StammetjufHtiar ober ein fti*fa( beforgte feitbcm btefe <8efd>äfte im

Nebenamt, tpofär er 60 9ltlr. jäbrlitb, f^ält (Limiten «Jb. 54).

mnitaWntT 209, 211. 296, 297, 456, 456.

SHütisfomtiiiffton 15, 24.

Munsföntor 209—212. 371, 374, 378—380, 399, 400, 405, 423,

432, 446, 449, 450, 452, 456, 459—462, 465-471, 475, 479, 611,

512, 513, 520.

«lünjfonrrnfte, j. unter „tfontrafte".

SRÜnAfoitrroUfur 209, 211, 247, 248. 281, 357—359, 364, 378, 457.

SHflitAfoftflt 8, 9, 12, 13, 15, 17—21, 56, 59, 62, 75, 79, 95, 131, 132,

143, 148, 177, 209, 210, 233, 243, 255, 260. 280, 282, 284,

285, 288—292, 296, 299, 318, 326, 332, 341, 344, 351, 352, 356,

358, 359, 369, 380, 416, 428, 447, 504, 511, 615, 520, 543.

WöiMmarrrinlie« 79, 121, 209, 210. 359, 454, 462, 504, 513,

520. S.aud) „VUaun", „$oiaj", „@olb", „ffof>len", „Stupfer", „©Übet".

SRfinamciftfr 87, 88, 89, 208—213. 223, 230, 231, 242, 243, 252,

266. 277—280, 284, 339, 347, 357, 364, 366, 367, 379, 399,

449, 450, 452, 453, 456, 459, 460, 466, 474, 475, 488, 490—492,

507, 512, 536. <S. aud) „»itter, Dieft, ftotde, g^fa, ftriefe, Softer,

Sfüfter, Weubauet".

Wflnjmeiftfrflfflftent 212. * 460.

WfiitAojifrationen 158.

WuniorDnutifl, btanbenbutflifdje üon 1667 280.

Wünjorflanifation 271, 272.

SRünjpfrfoiuil 113, 121, 208, 272.

WfliWferbe 132, 232. — - 300—302, 490.

!>lüti,u>ferDffnfd|tf 384.

Wuntfrciö 80.

Wftn^rabuftion 121, 212, 215, 216, 242, 262, 271. 278, 326, 327,

337 -340, 348, 350—352, 356, 364, 369, 407, 420—422,468,471,

474, 495—497, 514, 519, 520, 531—546.

SRünjrat 277—282.

Wflnftrrditiung 279, 357, 418, 432, 454, 462.

SHttmrefonn 30, 149, 165.

Münjrenoant 210, 211, 247, 251, 256. 372—374, 378, 379,399,

400, 455, 456, 459-461, 470, 490.

SNHnjfdmtlfb 339, 383, 384.

2Rttnifd>rftber 231. 294—296.

MüiMfortrnjettel 304, 305.
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Stegtfter.

Wnngftffttm 113, 117, 119, 121, 133, 134. 498. <B. aud> „«urid>,

93erün, ©reSlau, ©lebe, ®fen«, Königsberg, SHagbeburg, Stettin".

SRönjfrembd 283, 295, 317, 318, 347, 420, 520.

Wünafaftem, f. unter „©rauman".

Wünjtorife 16, 226.

9WÜnjtfÄ)nlf 61, 62, 87. 448.

3Run&termini, unberftänbüdjc 156.

Wütttfüteu 59.

aRflnjberein (1743 geplant) 147—149.

Wfinjbrrluft 232.

Wünsurrfdilcditcrung 11, 14, 21, 38, 86, 257.

aRfinjöertrflöe, beutle bom 1838 unb 1857 149.

«lünjberwaUunß im Allgemeinen 213, 272, 273.

SRunA»frfmeifttT 280, 296.

9RufeeU, ©e&eimrat in ber Oberredjenfammcr 223. 279, 404, 406.

».

Sio^mßnüunfl 200, 270. 527, 528.

»arba 183. 438.

flaumann, «uralter ber ftcuen SWunjc Berlin 1752, 1753 (Sit. III, l;

R. 96, 408 F) 228. 557.

«ebeneiufünftr ber Bankbeamten 208, 210, 272. 373, 380, 450.

«etfer, Sluguft Submig Sriebrid), geb. 1723 $u tBolbtoifct) bei öraunfdjroeig

als ©oljn cined ^rebigers, n>itb bei feinem Onfel, bem SKünjmeifter

Saftet in ©erlin, auSgebilbet, ift 1750 ftfofftcrer unb 9)iünjmeifteraffiftent

in SSerlin, mitb im (September 1751 SNün^meifter in Königsberg, fliegt

1758 bor ben Muffen uub wirb preufeifdjer Bünjmeiftcr in Seipjig;

beforgt 1761 bie Prägung ber neuen ftriebria^bor jn ©erlin, wirb

1764 SWnnjmeifter ber ©rofccu 3)iflnje 33crlin, 1795 megen ftronfbeit

bom $)ienft entbunben. „Überaus fleifeig, gefdjitft, £u feinem Soften

wie geftfjaffen." (ZU. III, 1; R XIII, l; R. 96, 408 F; Sit. XIV, 2)

555, 560, 561.

flfnnmert 41, 42, 45 48, 54, S6, 74, 80, 115, 128, 250.

flrubauer, Gruft ©eorg, SUtünimeifter in Berlin, ftirbt 1749 (f. S5t>. 1,

S. 586) 6, 8 -10, 13, 15, 16, 18 25, 58, 104, 108, 231.

277, 288 290, 308 311, 314, 317, 318, 320, 321, 325, 326, 330,

336, 346, 347, 365, 533.

Weuqauö, Vorrat unb ffltünjiuftttiar in S3rc*lan, Stelle gc^t 8. Hpril 1754

ein (R. XIII, 1) 562.

Wrumann. Münjrcnbnnt in Stettin (R. %, 408 Q; Minüten 8b. 64; 558.
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URünjftatten— Obermann. 593

«eumarf 60, 183. 438.

»eufiaM a. b. $offr, ftaatlitrjer $o(t)ofen 105, 229. 280, 281, 463.

Semit», <Sir Sfooc, englifdfer aHünjmeifter, ^Ijufifer unb 9)iat§ematifer

38, 49, 71, 72.

»ieberlanbe 115, 213, 270. •— 361. ©. aud) „§olIanb M
.

»ieberfadififaer ÄtHö 147, 155. 287.

Wmrofgen 61.

ftominaliofTt,
f. 9tenmoert.

*M, 3of>. ©ottfrieb »an bcr, Kaufmann in Göfn 238 - 240.

Dürnberg 105.

e.

Cbmnann, f. Doermann.

Cberndjenfammer 15, 231, 232. 277—280, 282, 284, 287, 288.

Cberrbrinlfdiet ÄreU 162, 153, 157—159.

Cberffidjftfäier ftreiö 147, 155.

CWigatiöncn 35, 167, 198, 199, 202. <S. aua) «erfdjreibungen.

Cre 226.

trrgrn, Crtcr, f. »iertelftüber twm ©über.

Cfteueidj 63, 69, 78, 85, 150-157, 159, 160, 181—184, 213, 225, 226,

259, 260, 267, 268, 271. 386, 391, 398, 473, 539.

Cftroi, f. Äontrafte mit Lieferanten.

Cnne. ßüftet in Äuridj, 1747 jum SBarbein borgefdjlagen 243.

Cppfln 257.

Cppermnnn, 3ot). ftriebria}, JhiegS* unb $)omänenrat in ©reStau 260.

Cönabrürf 201.

Cfiafien 36, 46. 6. audj Wfien, ßtjina, Sopon, Dftinbien.

Cfien, 3°^- ÄnbreaS Don bcr, ©eljeimrat unb Oberfaljinfpeftor in §of 499.

CftfTtedlanb 186 -188, 192, 197, 200, 241 243. 322—325, 327

bi3 329, 347, 533, 534.

Cfttnblrn 36, 125, 246. @. and) Mfien, (£fu'na, Saöan, Dftafien.

Cftinbtfdif ftomnapitn 36, 57. 355, 475.

Efiöreuften 29, 51, 63, 64, 76, 87, 117, 118, 135, 168 -170, 181—184,

186, 187, 249, 270. — 369, 406, 435—439, 493, 526.

CftfftDanDH 44, 56, 76, 78.

Cftffflänber 76, 77, 83, 126, 128, 226.

Coermann (Obermann, jpobermann), 3of>. ©coro,, ©olbarbeiter in $ot$bam;

wirb 31. 3uli 1752 jmeitcr SBarbcin ber sJieuen SDiünje ©erlin, am
11. Dcjember 1753 entlaffen, am 23. ftebruar 1756 jum SBarbein in

eteoe oorgefplagen, wotjiit na* Huffjebung ber Glecifcrjen SHünje 1767

Act« Uorusaica. TOfinjwrfrn II. 38
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694 9legtfter.

bis in bic neunziger ^oljre in f&im (R. XIII, l; R. 96, 408 M; R. 96,

409 B) 240.

Facta conventa mit $olen 183, 437.

^agament 95, 97, 135, 263. 293, 411.

^AnjftiDorff, immliber Unteroffizier beim Regiment SKorfgrof ßarl; bet

ftönig nennt iljn einen SBinbbeutel (1751); roirb ftaffierer bei ber

«Reuen SWünae ©erlin, ftirbt 3uni 1753, Stelle ge&t ein («Knuten

©b. 42; R. XIII, 1).

Wepler 308, 312, 313, 317.

Vajitergrib 249.

^roüclwätjrunfl 34, 165.

JJttri 114, 116—118.

$ari0, 2Hünjftätte 77.

$affiergen»i$t 58—61, 196. —— 360—362.

tyatacon 202.

^öulowSfp, &f). Subwig, toirb 1750 SRfinafaffierer in ©reStau, oor 1764

entlaffen («. ». M. R. IV, 36; R. 92, ©roamann 2; Ä. 9R. ». 81, I) 562.

*)mntfegtlb 202.

$mmne, franjöftfdje* SHünaebift Don 81.

«JJeanf, Hntoine, Hofmaler in Stalin 6. 283.

tyrtermänntien, Xrierifdje <5ct)eibemünae 180, 190, 193, 194, 203.

St qkteröburg 183. 438.

VrtfdjaftfteifteT 100.

Wala 155, 156. 352, 505.

Weil, iß bis (Snbe 1751 bei bet *Bre&lauer 3Rün&e, wirb bann 9ienbant

ber «Reuen ju ©crlin (R. 96, 408 F unb B; Sit. III, 1) 223.

657, 562.

Writnige:

a) Silberne 12, 13, 92, 126, 160, 187, 191, 267. 280, 342,

440, 532, 547.

b) fiupfeme 90, 220. 397, 440, 442, 537, 540—542, 552, 554.

Werbe, f. SRünjpferbe.

WunD Sterling 182. 388.

Weiblfdj. ^rcelouer 3ube unb ©tempelfäneiber 258.

Wniter 46, 77, 87, 96—99, 137, 182, 217, 245, 246, 248, 263.

366, 38«. 410, 475, 476, 503, 507—509, 512, 650, 551, 554.

klaren 96.

tilprr, 3ub. £einrid), ©ebeimrat in ber CberredjenFammer 12.

280, 309.
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Pacta conventa — $rei|ma&ftab.

Wftilen:

a) «lUflcmein 19, 52, 94, 95, 186, 193. — 539.

b) ©taunfdjtoeigifdie, f. ffarlbor.

c) gtanaöfifdje, f. 2oui«bor.

d) §annöüerfd|e 47.

e) $reuf}ifrf)<, f. 5riebrid)«bor.

f) Spaniföe 54, 55, 125, 260. 324, 325, 391.

Wantfiftcn (Heine ftlbctne ©ufefönige, oom ftanjöfifäen „la planche") 315.

Watten 231, 266. 295 297, 310 314, 403, 419, 421.

^Irifernbura bei üeibjig, 9Wün$fiätte 124.

^Ucsnuinn, Äail Subtuig, &tieg«rat in äRagbeburg 42.

$(otf|o, ©ria) (£f)riftopf), (Sbter §ert unb ftreiljetr oon, ©efanbter in

Oueblinburg, feit 1753 branbenburgifdjer ffomitialgefanbter in Biegen«*

bürg 158, 190. 516.

$oten:

a) §anbel 63, 64, 184, 217. 395, 398, 406, 407, 436, 437,

621, 523- 525, 527.

b) TOnjwefen 14, 55, 77, 102—104, 124, 126, 127, 134, 161, 183,

185, 226, 269. 390, 391, 493, 498.

c) $reufeif$e SWünjung für ©eborf in 132, 183, 228, 229, 248 bi«

251, 255, 270. - 425, 427, 428, 436 -438, 440, 621—528.

Möllmann, Slbam ^einrieb, bon, branbenburgifdjer £omitialgefanbtet in

9iegcn«burg bi« 1753 147, 155.

$oItura 259. 6. aud) ^ultorafe.

Vommtv, %ot). Sriebri^, au« gronffurt o. O. 4. TOty 1752 Snftruftion

al« tfaffierer unb ©egenfontrofleut in Äurid), 9. Äprü 1754 entloffen,

am 25. gebruor 1756 jum SRünjmcifiet in (Siebe borgefdjlagen (R. 96,

409 B; R. 96, 408 F; R. XIII, 1) 560.

Bommern 13—16, 29, 60, 165, 178, 183, »185, 187, 192, 225—227.

305, 369, 418, 438.

Portugal 31, 76, 78, 79, 233, 245. 369, 386, 392.

ttoftämtfr 180.

$oftartb ($orto) 134, 269. 468, 501, 521, 524.

$ott, Slnton (Staufrieb, bi« 1742 SWünjmeiftet in fünfter, bann in Cicoe,

ftitbt 7. Woüember 1742 231, 232. 633.

Urflflfn. Präger 295, 313, 314, 384, 460.

$rag 181.

Prämie füt ©belmetallüeferanten 445, 479, 481.

tyreiftmafeftab 38 -40, 92, 138, 183. ©. aud) „Silber al« tyreifcma&ftab''

unb „©ertmaftab".

38*
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596 9iegffter.

preuften, 132, 149, 157, 158, 160, 166, 166, 228, 229. $robina,

f. Djtöreu|en.

$reuftifd) fturant, f. ©ilberfurant.

^riuntmun$en 249.

$robemün&en 12. 522.

$robe|>rögung 15, 24, 35. 278, 295, 306—319.

Vroblerung 89, 90, 97, 98, 243, 244, 265. 409, 411, 412, 441.

tyro&tersettel 307.

Proportion, f. SBertberljäHm*.

Problnjialgelb 135, 166, 185, 187, 207.

$rot>in$ialmfin&ftatten 207, 212.

pnltorafe, polnifcMä#fd)e 127, 134. ©. aucf> <ßoltura.

tu
0nantttätStlKorie 139.

CuartaWertrafte 237. 371, 378, 379, 404—406, 411, 418, 443,

446, 447, 454, 459, 462, 463, 466, 504, 507, 514, 515, 521.

üuebllnburg 190, 191.

&urrftif4a(e 311, 312.

Äänbelung 61, 62, 92. 311—313, 318, 363, 391.

Haeöfeib, Solj. $eter uon, cietoe*inätfifd)er ffiegierunaSpräfibent unb ftonjlcr

302.

»(MH»orb, 3of). 93ettram Hrnolb, cteoifc^er RriegS» unb fcomänenrat 230

bt« 232. 296.

ftatfjenoni, 9Äünjmciftctaffiftent in SWagbeburg feit 15. Oftober 1751, am
4. 3uni 1755 at* äberflufftg entlaffen (Sit. VI, 16; SRinüten 8b. 54)

558.

»abendberg 187, 195, 203.

Wfattorrt 42, 47, 56, 80, 167, 174, 175.

9if(t)nuitßomünjfn 39, 85, 92, 165.

ffletinungäfbftem 257, 259, 264.

$edniung£n>efen 212.

Deformationen, franjöfifdje 56.

fteibfrt), IjannöDetfdjer ftammerfdjreiber unb Äommiffar 84.

»eirfiötolerfnfe, f. unter „9Wünjfufj".

»eiflöfrelfe, Wintere unb ootbere 190.

«eialömunjeinbeit, f. 2Jiünjcin^eit.

Hfiflömünjttiffen 155, 171. 280, 284—287.

9leid)ötog ju Hrgenöburg 7, 8, 40, 44, 52, 97, 126, 147—149, 153, 155,

156, 158. 516, 517.
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^reufeen — ftunge (I). 597

mmaitt, f. unter „Soler".

maüon. f. SBertoerbältniS.

»emebinm 86, 88, 89, 231, 250. 288, 289, 294, 348, 358, 375,

475, 491, 492, 507, 520, 552—554.

Bentontterung 217, 218.

Kentaur, f. SWünjtcnbont.

tteorgantfarion Der SRflitiberwalrung 205—214.

»ejiaraiuren 210. 292, 347, 513, 543.

Benfe 179.

Wrüol 183. 438.

för,ttani, ^Jfjilipp Hbalbert, Kaufmann unb öfterreidjifd)er Hgent in Hamburg

($olit. ffonefponbenj 8friebri<$ b. (Sir. X, ©. 229, 601) 68.

ffloeinifaV* SRflnjmefen 47. 6. aud) ©leoe, (Söln, 3ülia>©erg, $fal$,

Dberrf)einifd)er $rei$, Xrier, 3Befibeutfd)tanb.

«idjelieu, ftranjöfifdjer SRinifter ßubwig XIII. 81.

Winter, 9Künjbu<r#alter in SWagbeburg feit 1751 (iü. VI, 16; R. 96, 408 0.)

558.

Winter, Soadum 3ofob, ffrieg«jaf>lmeifier 382.

HtiWenniflteil 264.

Htefe. SRofeS, $otdbamer ©eibenfabrifant 113.

»Ifta 169, 183. 438, 476.

ttitneffeu 117.

Siodjott, ftriebrid) SBilfjelm oon, <ßräfibent bei Kammern $u SDfinben unb

(Jleoe (Acta Bor. Be$. Org. VI, 1, ©. 444) 194, 230. 290—292.

ttofenrranfe ift 40 %a\)xt öi# 1761 in rufftfdjen #anbel8fontoren tatig,

wirb bann 9Rünjbud)f)alter in Königsberg, 3. SRai 1752 wegen

mangelnber ted>nifdjer ftcnntniffc entlaffen («. 9K. «. 41, 6; R. 96,

408 F; R. XIII, 1) 560.

floftotf, 226.

fldfewerf 258, 262. 339, 383, 384, 403, 404.

floifc, f. Jhipfer.

flottjenburgtfdjed Silber, f. unter „Silber".

Wofyfdjilb, ftatyan ©aron öon, 101.

«ubel 286.

mmit beim probieren 449.

WÜDrbaffn 307.

flunge (I), Daniel ftriebricrj, 1752 Rarerer ber ®rofeen SRunje ©erlin,

wirb 22. SKära 1758 bafelbft erfter ßajfierer, 16. ftebruar i 764

SHünjbireftionSafftftent (600 9ttlr.), 30. Dftobcr 1766 ©uralter,

28. Januar 1770 9Künjbtreftor in ©re«lau, am 31. fcejember 1786

oerabfdjiebet, ftirbt 1795 in ©erlin. ©eine ©itwe erhält feit 1797



598 Steqifler.

120 Htlr. $enfion (R. XIII, 1 unb 2; Sit. III, t; 9». SR. ». 81, I unb

34, I; Sit. XIV, 2) 556.

Hüll«»* 7, 8, 55, 63, 64, 84, 105. 286, 386, 429, 438, 440.

Äuaberbor 62, 63, 115. 363.

Z.

Sofllfelb 249.

«uolfelber «imfft^eUer 203, 204.

Sadjftn, f. Sfurfadjfcn.

®ad)»ert, f.
Healwert.

Saiarieneta«, f. <&e$alt*etat$.

Solomon, SWeljer, berliner SHunajube 108. 515.

Salpeter 317.

@a(& 295.

Salzburg 154, 158.

Samuel, SKofe«, ©editier SWünjjube 1Ö8.

2arri>, ffarl, ^weiter ©ud)fjalter bei ®roften 9)fünje in ©erlin feit 1750,

feit 1764 erfter, ftirbt Oftober 1766 (R. XIII, 1) 378, 555, 666.

Soturgu«, ftriebrid}, Kaufmann unb SRitglieb be« Äönigabcrger flommeriien»

fofleg« 169, 170.

eauffttbo()Irr, »oberer ber Heuen Mnje ©erlin 567.

ecoUa l 3>ireflor ber Heuen aKünje in ©erlin unb jweiter «ffiftent

©rouman«, wirb nod> bor Eröffnung ber Heuen SKünje abgefegt

(SRinüten »b. 42 unb 46; R. 96. 408 F) 557.

feraOa n, (ibentifd) mit ©coUo I?) wirb 15. Ottober 1751 ©egenton*

trottenr unb erfter Staffieret ber SRagbeburger SWünje, 4. 3uni 1756

als überflüffig entlaffcn, am 17. Oftober 1755 wieber angefteflt

(Sit. VI, 16; SRinüten »b. 54; R. 96, 408 F.) 558.

2<t\üf (Oflfrieftfa)er Xoppelfrüberj. 3)a3 23ort fommt nid)t etwa Dom Samm
Qbotttt, bat man im SRittelalter auf Dielen franjöflfö)en unb nieberlänbifcben

SRfinaen finbet, benn btefe ftnb golbene (moutons, lammen). Ob bie Ur-

flärung be* ©eninga, (S&ronif Don Dfifrie«lanb, <5. 471 (Qrimmg fBflrter*

bud) unter „®d)af" 5 c) richtig ift, mödjte tdj nid)t entfdjeiben ; er fagt, bie

£anb«fnedjte Rotten fär ein Sdjaf ein Meine* ©tücf (Selb gegeben, ba« ®raf

Gbfarb I)abe fajlagen laffen unb ba« baoon feinen Kamen befommen babe

241. 323, 328.

®djaQ, 3o^- ß&rifiian, Kontrolleur ber Heuen SWünje ©erlin 1752, 1753;

wirb 14. tfuguft 1754 SHünjrenbant in 2luria>, 1764 SRünjrenbant

ber Heuen SRün&e ©ertin. ©eftjjt ein $ou$ bor bem ßönig#tor in

©ertin, ba$ 1766 Eigentum ber (Sptjraim unb 3feiß ftirbt im

SRüi 1772 (Sit. III, 1; R. 96, 408 G; R. XIII, 1 unb 4; Sit. XX, 27)

247. 557, 560.
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Seqiroenburg 193.

Sdjftl imb ftromniMer, ßaufieutc in ©erlin 223. 476, 494.

etiribemfin^e:

a) Allgemein 41, 42, 49, 148, 149, 153, 155, 173, 182, 183.

347, 495.

b) HRangel 14, 15, 17, 57, 185, 188, 189. 406, 415, 427,

428, 507.

c) Überfluß 129. 505.

d) ^reu&ifdjc 3—25, 29, 61, 54, 57, 64, 77, 86, 89—92, 135, 137

biS 139, 166, 186—190, 196, 197, 218—222, 228, 229, 232—236,

238, 245, 247—250, 258, 260, 268, 269, 273. 283—288,

292, 296, 305, 320, 353—355, 364, 367, 375, 382, 384, 393 bi«

398, 416, 435, 436, 438, 440, 442, 465, 492, 498, 505, 526, 543.

e) grembe 29, 52, 85, 102, 125, 152, 156—160, 180, 184, 189—194,

203, 204, 207, 226, 227, 257. 306, 354, 434, 484, 499

bi* 501, 518.

Reiben 210. 293, 359, 463.

SdieUerflWin, frr&r. bon, preu&ifdjer ©efanbter in Cueblinburg 190.

®dj«tern 311—314, 318.

Sdjillinßr:

a) ffönig«berger 183, 187, 225, 249, 250. 406, 436, 604, 523,

545, 547, 550, 551, 554.

b) Oftfriefifdje 323, 327.

c) $amburgifd)c 39.

d) ^olfteinifd)e 226.

e) §oQänbifd)e 202.

£pinbrl|)rffff, f. ©tofewerf.

Sdjirmer, dfjrifttan, ÜJlünjmeiftet in Königsberg (f. ©b. I. @. 590, 691) 64.

Sdjlngfdwft:

a) ginon^ unb mfinjpolitifdje Hnfidjten übet il)n 7, 14, 19, 56, 76,

79, 80, 85, 86, 94, 96, 102, 129-131, 135, 137, 140, 144, 149,

161, 170, 174, 220-222, 234-236, 238, 245, 264, 272, 273.

282, 290, 298, 319, 386, 392, 416, 426, 444-446, 469,

470, 487, 488, 504.

b) fiebriger unb febjenber 16, 136, 143, 177, 225, 238, 273.

406, 474, 485.

c) Angaben über feine fcölje 8, 12, 16, 17, 18, 20—26, 75, 80, 95,

124, 127, 134, 140, 141, 209, 216, 220, 221, 228, 243, 249, 263,

255, 257, 260, 263, 266. 281, 288, 324—326, 338, 341,

344—347, 350, 351, 356—359, 365, 366, 369, 407, 427, 428,

446, 471, 519, 520, 537, 538, 541—544.
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d) „(Sdjtogfdjafc öon S)ufaten" in ©re«tau 261. 341.

edjlemm, ljannööerfa)er SRfinjmeifiter 69.

®$lefUn 58, 75, 76, 87, 94, 104, 117, 118, 128, 132, 136, 136, 165

bi* 167, 169, 171, 181, 183, 184, 218, 226, 248, 254—270.

298, 330, 331, 369, 386—399, 401, 413—415, 417, 428, 438,477,

493, 500, 601, 526—528.

®<f|leftftf)fr ftrleg, elfter 147.

®<f}ttttl&abgang 266, 267.

egmrlftfn 307, 359, 360, 380, 399, 449, 452, 453, 469, 466, 512.

Sdpnelftdud) 209. 379.

Sfloteljer 293—295, 339, 383.

edjmclaQaud 374, 383.

©djmibt, &enri$, ©olbfdjmieb in ©fen«, wirb 1746 SBarbein bortfelbfi

(»t. XXV, 1) 242.

edjmieber, gaftor bet @ebr. ßrug ö. 9libba wegen t^rer Anteile bei ben

föotljenburger 93ergwerfen unb iljrer ©piegelfabrif. Do et iljnen

10000 mit. fajulbete, fottte er 1752 arretiert werben. — SBirb 1751

äJlänjbireftor in SRagbeburg, 22. September 1752 wegen Unju*

Mrläffigfeit enttoffen (TOinflten »b. 43; %it. vr, 16; R. XIII, 1) 195,

224. 465, 469, 658.

Sdjnctber, Sorenj Sljriftoptj, berliner SRünjmetfter unb SJtünjfommiftat

bi* 1713 (f. «b. I, ©. 591) 208.

£d)önrrmnrcr, ßaffterer unb 9Wünjmeifteraffiftcnt ber SReuen SWünje ©erlin

1752, 1753 (Zit. III, 1; R. 96, 408 F) 557.

3<$raDcr, brounfctjroeigifdjer #ofrot unb SDfünjfommiffar 32, 68, 140.

(©djreler, SRünjfaffenbicner in RönigSberg feit 1751 (R. 96, 408 F; 9t 9tt.

». ÄönigSberg I) 561.

Gräber (©djröter), Baxter ber leiten SWünje 93erlin, am 11. ^ejember

1753 enttoffen, wirb 7. Januar 1754 3ä(jler ber ©ro&en SWünje

(R. XIII, 1; Sit. III, 1; aKinöten ©b. 64) 357.

Srfirdber, 3of). Slnton, §annöüerfd)er ÜJlünjmeifter 409.

Sdjrot 62, 209, 243, 244, 265. 459, 491.

Saroten (Slu*fd)u&) 277, 310, 311, 313—315.

Sdjutfel (Schürfet), aflünjfaffierer in (Sleue feit 1751, ftirbt September 1754

(R. 92, ©rnumon 4; 9Rinütett) 559.

Sdifller, berliner aJifmjarbeiter 307—309, 312—316.

Sdnitjf, griebr. SBilljelm, ^Berliner Öaufier 217, 221, 223. 471,

486, 494, 536.

$<f)ulDrnjat|lung 48, 92, 178. 3. aud) Umfcfyreibung.

Sdjulfye, Jfoificrer ber 9)ingbeburgcr SWün^e feit 1751, wirb am 4. $uni

1755 al$ überflüffig enttoffen (Zit. VI, 16; SRfnüten «b. 64) 568.
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2(fjulfcf unb »firmerer, SWagbeburger £anbelSb,auS 191. 609.

edjaäbttter ftrei* 152, 153, 157, 159, 160.

SdjwanefelDer, Stempelfcf>neiber in Königsberg feit 1751, am 20. Sanuat

1754 entlaffen, fpäter toieber angeftellt. 7. September 1786 rotrb fem

©efueb, um ©erforgung abgeroiefen (R. 96, B 86; R. 96, 408 F; Sit. II, 7)

561.

2dm>art$ (Sdjmarfce), %o$. Sfarl, feit 1750 SKünsraffiem in SöreStau, toirb

am 17. September 1755 9Hünjbudjr)atter, bor 1764 entlaffen (R. 96,

©rauman 2; «. ». M. R. IV, 36; R. XIII, 1; «. SR. 8. 81, I) 212,

267. 562.

Sflnmrj, 9Wagbeburger Kaufmann 508, 509.

Sdjaeben 226. 429.

3if)ttifMfdh$ommeTtt 104.

«fltoeiaanr, ©erliner ©anfier 105. 494.

®dj»ei) 267.

Sdiwertttinnife 252, 253.

®tä>HtmtT 126, 127, 134, 166, 182—184, 187, 226-228, 250—256,

269, 270. 427, 435—440, 467, 468, 504, 519, 520, 523, 525,

526, 542, 545, 550, 551, 553, 564.

ettWfreujer, öfterreia)ifd>e 150, 257. 388, 389.

®erf>£pfenni0fifi<fe:

a) ©raunfömeigifdje 189.

b) fturfä$fifd)e 126, 134, 160.

c) ^reufjiföe 5 23, 30, 52, 86, 89, 123, 127, 187, 210, 220, 221,

226, 227, 230—233, 247, 259, 269. 277, 278, 283—286,

288^291, 294, 295, 305, 306, 319, 320—322, 325—327, 341, 342,

350, 351, 356^359, 364—366, 368, 375, 397, 410, 417, 420, 474,

484, 500, 507, 532, 533, 539—542, 546—649, 553.

2r(fj3ftfibfrftficfr, finb Schillinge, oftfriefifdje.

Sedrfieltaler 35, 86, 88, 90, 92, 99, 125, 128, 133—137, 160, 179,

182, 192, 217, 226, 228, 235, 237, 238, 247, 248, 251, 254, 255,

262 264, 267. 288, 289, 397, 419, 420, 440, 441, 467, 468,

484, 498, 500, 505, 507, 520, 525, 537—639, 542, 544, 546, 548,

549, 553, 554.

SergebartH unb ßo., ©etliner »antyau» 105, 128, 130, 135, 137, 220

bii 224, 228, 252 -254, 258. 494.

«crqanWung, prcufjifdjc 272.

Selcfe, ©olbfdjmicb, wirb 1750 SBarbein in ©erlin, am 28. 3uti 1751

nad} ßleoe betfefct, 13. Januar 1756 entlaffen (R. 96, Örauman 2 unb

4; «. 9K. 28, I; R. 96, 409 B) 233, 239, 240. 428, 429, 559.

Siebenjähriger ftrieg 159, 218.
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Siebenfreujer 181—183, 226. 338—344, 385—393, 415, 547.

eif&jeGnfreujer 96, 181—184, 226, 227, 257- 259, 267. 339,

340, 343, 385—393, 416, 547.

Sieben, f. SBeifefub.

Sirgemann, braunfdjtoeigifdjer 3^lmeifter unb SDZünjfommiffar 140.

Ziemend, ttuguft Subroig, fommt brei&igjäfyrig bom £>arj nad) Berlin, n>o

er am 7. Huguft 1741 SEBatbein wirb, ftirbt 7. Stobember 1765. «m
6. SRobember 1755 nennt ber ßönig iljn einen „erjleid)tfcrtigen Sögel,

meldjem gat ntct)t gu trauen ift" (Zit. VI, 1; R. XIII, 1 unb 2; R. 96,

409 A) 25. 307, 347, 372, 399, 463, 533, 555, 556.

«tamunb, ^eter griebri<$, feit 1750 SHünjfaffierer in ©erlin, wirb am
16. Sebruar 1764 SRenbant ber ©ro&en SHttnje, 1772 beträgt feine

Kaution 10000 Htlr. (R. XIII, 1; «. SR. ». 94) 555, 656.

Silber:

a) «agemein 307, 318, 374, 376, 378, 379, 399, 400, 445, 496, 500,

508, 514, 515, 520, 521.

b) WuSfuljr 41, 42, 44, 46, 57, 106, 226. 334, 335, 521, 624.

c) ÄuSlänbifajeS 7. 345, 350—352, 356, 366, 367, 416.

d) ©arren.@. 97, 103. 346, 411, 634.

e) $ranb*8. 334, 463.

f) $rua>®. 104—107, 230. - 319, 320, 334, 506.

g) gaben*©. 104, 106.

h) ©ülbifd>e3 <S. 55, 64. 293, 359, 463, 536.

i) karger @. 196.

k) 3nlänbifO)e3 ©. 350, 351, 356, 506.

1) ©. al* ^reifjmafeftab 38-40, 51.

m) $robuftion 36, 37.

n) föotljenburgifdieS <B. 12, 23, 105. 281, 319, 320, 325, 368.

o) (Seltenheit 34, 37, 41, 42, 46, 231, 245, 247, 248, 259—260.
472.

p) Xreforfilber 17. 344—347, 356.

q) SScrt,
f. ©crtoertjältni«.

@. aud> „©Überlieferung".

Silberbergmerfe 47, 49, 99, 100, 125, 148, 259. 297, 339, 497.

(©ilbrrgelö 38, 42, 53, 75, 78, 93, 168, 169, 201, 211, 216, 245.

277, 284, 296, 303, 304, 324. @. aua) „fhirant, «Sdjeibemünje,

SBertüerljältnte".

Silbcrgrlber ber SWünjiuben 108. 330, 331.

SUbrrgrofayn 166, 259. 339, 340, 343, 385. <5. aud» $reifreujer.

eilberlieferung 5, 9, 31, 39, 75, 77, 80, 82, 87, 91—144, 173, 196, 207, 209

bi* 212, 216—217, 219—224, 227—229, 232, 233, 235, 242—249,
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252—254, 258—260, 263, 269. 291, 293» 321, 322, 326,

329-336, 339, 374, 378, 399, 400, 401, 415, 422, 423, 427, 428,

444, 451, 465, 467, 470, 476, 477, 486 488, 492-495, 497,498,

501-503, 506, 507, 513, 534-536, 540, 542-544.

SUeermfinaen, f. Silbergelb.

eUbrrprcid:

a) Hagemein 74, 129, 134, 136, 149, 236, 252, 255. 290, 291,

323, 349, 365, 371, 458, 459, 470, 477, 497—499, 506, 508, 512.

b) §ob>r 11, 16, 18, 49, 78, 80, 85, 95, 96, 108, 148, 155, 224,

253. 319, 334, 338, 339, 401, 474, 480, 486.

c) ©injelne Angaben feiner $ö(je 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20—24, 49,

85, 95, 96, 104, 105, 107—109, 122, 123, 128, 130, 131, 133

bi* 135, 222, 223, 238, 251, 253, 254, 258—260. 291,

298, 319, 325, 331, 332, 334, 335, 338, 340, 344—346, 351,

352, 359, 376, 467, 469—471, 476, 477, 481, 4S2, 485, 486,

497, 498, 502, 503, 508.

Silbrrfdjaft beS Vrrlinrr Sdjloffeg 17.

eilbfnotyrunß 35, 40, 47, 48. S. audj „Silber al* ^reifemafjftob".

(Singer, ©torg fteinrid), geboren in (Hau&tljal, wirb 12. Dftober 1750

SBarbein in ^Breslau, 1751 aHünjmeiffcr bafelbft, berljeiratet fty im

Dftober 1751 mit einer Xoajtcr be3 ©e&eimrat« ©ugaeu« in ©logau,

wirb 1764 SWünjbircftor in Breslau, am 11. gebruor 1770 ©eneral*

münjbireftor, ftirbt 22. 3uni 1779. Seine SBitwe erhält 1788 bie

(Sjpeftanj auf bie 150 fötlr. ^cnfion (Simbtfe«, in beren ©enufe fie

1793 tritt, nad) ib,rem lobe 1795 erhalten ttjre brei Xödfler auf

3 gab,« j%licb, 100 9Wr., fett 1797 auf l'ebcnSjeit (R. XIII, 1;

«. 9K. «. 81, I; Sit. II, 7; «. ©. M. R. IV, 36; Sit. II, 6; Sit. XIV.

2 unb 5) 223, 258, 266. 562.

Simon, 3uba«, berliner 3Wiinjjube 108.

Soeft 203, 237.

Souberaürtbor 115, 150, 202.

Spnitflcnbrra, Ijannöüerfdjer SHünjbireftor in £lau*tf)al 44, 69, 71.

Spanien 30, 74, 77—79, 81. 366, 386, 388, 392. S. aud) Wolen,

fpanifdje.

SliejieSfafff, Ijamburgifdje 118.

@Df4tfötaler, f. unter „laier".

Spllitgerber unb Tnuut, berliner ©antyau* 99, 104, 123, 130, 131, 135,

137, 139, 216-218, 221, 222, 238. 486, 487, 494, 506,

535, 536, 54 t.

Stargarb, 3Hün$flätte 207, 225.
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eteinbrficf. 3o&. SultuS, geboten in 9)faabeburg, wirb in ©erlin $etf<$oft«

ftedjer, bewirbt fid) im Suli 1752 um ÄnfteHung bei ber Sleuen SKünje

©erlin, iß 1755 jweiter äRunjgraoeur in Königsberg, flirbt 1768

(EL 96, 408 M; R. XIII. 1; «. 9R. ». »öntg«berg, I) 661.

Stempel, f. SRttnaflemöel.

SteuijjelfeUer 384.

®tetn|>elfdjneiDer 209, 250, 256. 622. @. aud) «braljam, ©arbiej,

Serger, Bonner, ©eorgi, ßüber$, SKaljrenbolfr, 9Jtarm6, äJlatl, SRei*

binger, @d}manefelber, ©teinbrütf, SBiffel.

®te*ljaul, Äaffterer unb 9Hünameifteraffiftent in ©erlin feit 1760 (R. XIII, l)

405, 565, 556.

Stent, Kaufmann in SBolgaft, wirb SRünjfonttotleur in Stettin, am
16. Januar 1754 wegen übler ^üfjrung arretiert, am 22. flpni in

allen ©naben al* überflüfftg entladen (R. 96, 408 L unb Q; TOinüten

93b. 64) 659.

Stettin 118, 130, 132, 136, 208, 211, 224—229, 251, 252, 256.

480, 484, 493—495, 542.

eteuergelD 51, 61, 166, 168, 169, 180, 194, 196, 201, 202. 303

big 305, 527.

SUKfUroben 210, 240. 278, 293, 344, 359, 405, 449, 450, 453,

466, 480, 512.

®tol&erg.©ernifleroDe, @raf ©Ijrifiian (Srnft oon, 18, 19, 64, 190.

Stoty 187.

etoftroerf 87, 256. 313, 339, 420-422.

Strasburg i. (Slfafe, SHünaftättc 94.

Straftburg, feit 1751 27?ünabud)balter in Gleoe, feit 11. Oftober 1751

föenbant (R. 92, ©rauman 4; R. XIII, 1) 211, 237—241. 461,

559.

fcrretfe 234. 460.

Strerfwaljen 87, 262. 420.

Streif 25.

2tx\d)pxobt 105.

3trubf, bannöoerfdjer (Seljeimrat 43, 44, 46, 47, 49.

Stübnitz oon, Leutnant im ©arbeä bu RoröS, mit 9tittmeifterd)arafter

entladen, wirb am 16. SRooember 1753 SRünjmeifteraffiftent unbftaffierer

in flurid), 19. sDtär$ 1754 aHitbireftor, 31. Oftober 1755 3Jtünj*

bireftor in Slurid), 30. 9ttai 1763 Xireftor ber ©rofeen «Wünje ©erlin.

SBirb feitbem öfter wegen „ffanbalöfer Äuffüfjrung" angezeigt, ftirbt

im Februar 1771, worauf bie «Stelle eingebt (R. XIII, 1 unb 4) 212

bis 214, 247. 510, 513, 560.
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Zmtt 87, 166, 187, 235, 237, 238, 241. 324, 328, 349, 483.

484, 505, 550, 551, 554.

SrMelineifter 339.

Stätfriuitfl 295, 474, 475, 488, 524.

etfidr non «djten, f. Sßiafter.

euHflbien. englifdje 218.

eüDDrutfifteö 9Rfin$»efen 49, 50, 149—160, 190. ©. au($ ©aoem,

gränfifdjer, 6d)tt>äbtfd)er ftreid, Württemberg.

2ut>rnngto, f. unter „Agio".

Sülm (©Um), 3oIjann griebrid) SBütjelm, ©rfter SBarbein bei bleuen

3Wünje ©erlin 1752, 1753, fpäter SEBorbein in fieipjig, feit Sluguft 1758

SBarbein ber Slnl}aU*©ernburger SRünjßätte ju £>ar$gerobe, feit 1765

aJtönameifter in S3arfd)au (Xü. III, 1; Sit. V, 1; «. 3. «bt. »ernburg

C. 13 a, 5—12. - C. »a^rfelbt in »um. 3«tför. 37. SBien 1906, 6. 89,

90. »trmi«, S. 206) 449, 557.

ejamaiten 439.

Sjoftate, f. <3ed>3gröf$er.

S.
toter:

a) BlbertuS* ober burgunbiföer X., braunfötoeigiföe 83, 84; — $oU

änbifäe 44, 56, 78, 82- 84, 96, 102, 105; — furfädjfifdje 125,

126; — preufeifdje 126, 256.

b) Hamburger ©anfo X. 78, 114, 118. 473.

c) ßont>ention«*X. 150—152, 154, 186.

d) fturfädjfiföe 289.

e) Söwen*X. 39.

f) 3Raria»Xb,erefien»X. 78.

g) $reuf}tfd)e nad) ©raumanfdjem ftufj 35, 77, 85, 88—90, 95, 125,

137, 151, 152, 106, 108, 17(5, 179,227,264. 382,397,407

bi« 409, 420, 421, 434, 445, 498, 500, 535, 537—539, 546, 548,

549, 552.

h) 9tei$3fPeiie« sX. G, 8, 40, 45, 49, 69, 84, 96, 97, 118, 151, 180,

199, 258, 259. — 283, 288, 289, 332, 339, 310, 342, 343,

368, 386, 388, 410, 531, 532, 547.

i) ©djlefiföe 259. 386, 389.

Xaiertoälming 82, 150.

Xarife, f. ffibelmctofllorife, SJfünjtarife.

Xofdienwerf 87, 258, 262. 339, 403.

Ifdjnif, f. 9Jiünjted)nif.

Xedjntfdje «Weitung ber Snünaftätten 212.

Xedlenburg 186, 197, 200, 201.
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Xtfdjttt 104.

Xrfemar (Xe&mer), feit 1751 ÜKünjrenbont in SRagbeburg (XU. VI, 16;

R. 96
f
408 G) 469, 558.

X$orn 438.

Xl>uu, ©reSlauer (Stolbfömieb 261.

Xtfttrf 307, 311, 312, 317.

Xtegfljnrobf 97, 231. 294, 296, 399, 405, 449, 450, 453, 466, 512.

Xo brr $orft, $(. 91., ftffiftent (Skaumand, toirb 3. ttugufl 1750 ftriegftrat,

ftitbt Anfang 1758 (R. XIII, 1; Sit. VI, 16; SRinüten »b. 60) 133, 144,

214. 428, 495—497, 555, 556.

Zorffeuemng 348, 449.

Xorgauer ftuft, f. unter w3Wün§fufe".

Xtefor, preufeifäer 18, 20, 21, 60, 105, 124, 128, 136, 137, 172, 215,

216. 320, 321, 325, 327, 332, 336, 344—347, 361, 444, 472,

534, 535, 537—539.

XreforfUber, f. unter „©über".

Treffen 105.

Xrter, ßurfürftentum 158-160.

Xrotfnen ber Watten 313.

Xuitjfaufteute 172.

Xamtfe, f. H($tae$ngröf$er.

tt.

Überfdiüffe. f. @(blagfd)a&.

UDDen, 3of|. e^riftion, ©encralftefal 90.

Ulirfdj, geboren 1712, jmeitcr ®temöelfcf)neibcr in SüreSlau, flirbt 14. De*

jember 1767 (R. 92, ©rauman 2; SR. SR. ®. 81 I; R. 96, 408 F) 562.

UmmAnftUng 59, 64, 166, 174, 177, 244.

Umfdjreibung uon ediut&urrfrfjvrlöungrn in neue« Selb 92, 167, 174—188,

198, 199, 202. — - 407, 412, 418, 419, 509. ©. aud) e^ulben-

jablung.

Umjugöfoften 237. •

Ungarn 386, 391, 395, 398.

Unger, <E. ^üujfontrofleur in Berlin fdjon »or 1750. 16. fcejember

1751 befiehlt ber ftönig, it)n „fofort unb oljne Komplimente" al3

äRünjmeifter nadj Äurid) ju fänden ; bort fungirt er als foldjer bi*

jur Aufhebung ber 9Jiünje. ®nbe 1769 toirb er ©erginfoettor in

SRotbenburg. 3d)tt»ager be« ttnbemann (Xtt. XX, 17; Xtt. II, 4; R. XIII,

1; R. 96, 408 F unb (i; Xit. XXV, 5) 152. - 357—359, 364, 378,

555, 560.

llrftmiö, (Jrljarb, ©ebeimrat in flönigSberg 76, 118. — 439.
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Quinta, fejte unb oariable 116.

«alMtton oon 1737/8 40.

«erbot tTfmdra flelbeö 95, 188, 192, 193, 227. 293, 375, 37«,

429, 521, 524, 525.

ticxttHtmtxt 92.

$rro«6, gtanfier 408.

$erpadjtung ber SHünjftöttrn 140, 144, 248, 255, 25«. — 519.

$rrfd)rribungen 165, 167, 168. ©. au$ Obligationen, ©d)ulbenjaf)lung.

Nerton Huna, f. ättün&oertoaltung.

VirbiQ, 3olj. ©ottlob, ffrieg«= unb Xomänenrat in ©re*lau 400.

Siebebantt, ^afob ßubtotg, ftubiert bie äftetatlurgie auf Slfabemieen in

©adjfen unb im §arj, wirb 1750 jmeiter SBacbcin in SBreölau, am
7. Dftober 1754 alö erfter wegen fdjledjter Äugen entlaffen (R. 96,

408 F; R. 92, ©rauman 2; R. XIII, 1) 265, 266. 562.

Weretf, «bam Otto bon, Wimper (f. 93b. I, ©. 594) 7, 10, 13, 16, 17,

22, 23, 30—33, 51—53, 58, 59, 272. 285—288, 297, 298,

306, 320—322, 326, 333, 337, 344, 350, 357, 364, 367, 373, 433.

»iergrofdjenfrürf, f. ©ed)$teltaler.

«iennariengrofdienftfitf 541, 550, 551.

»ierpftnnigfrürf, f. „©roten, §albmariengro|d)en, Wattier".

»iertelfrubrr:

a) Dftfriefifdje Örtgen üon ©Über 187, 237, 241. 329, 348,

533, 534, 547, 550, 551.

b) GÜeoifdje oon Shipfer 203. 552, 554; oon ©über 505.

»iertfItaler 35, 86, 88, 89, 92, 95, 150, 168, 179. - 382, 397, 407,

409, 538, 548, 519, 552.

$ieninbAtoan$tßgulben:ttuf), f. unter „9Hün$fufc".

fHrr&rQntalrr-ftufe f. Wün^fufj, ©raumanfdjer.

Sorbefdtftfung 87. 294.

«Wrang 35, 40—50, 115, 116. ©. aud) Goppel«, ©olb*, parallel*

©Über»©.

Höngen 297, 450. ©. aud) „©olbwagen".

©nljjer 383, 384.

©atjUTägemerf, 250.

«Sanne«, Hubiteur beim Regiment $rinj £einrid), wirb am 12. guni 1752

SRitbirertor in Wagbeburg, 22. ©eptember 1752 Wünjbireftor bafelbft,

ift feit 3uli 1768 bei ber Wagbeburger 93anf. 17. Moüembcr 17(59
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SRegtfiter.

befiehlt ber ftönig, bem ©eljeimrat 2B. eine anbere Söebienung ju geben

(Sit. VII, 4; R. XIII, 1 unb 3; R. 96, 408 G) 98, 99, 214, 224.

465, 469, 506, 508, 558.

»anaen 267.

ÄtorDfin 131, 209, 210, 230—232, 239, 210, 242, 243, 267. 278,

280, 281, 293, 294, 302, 323, 339, 349, 359, 364, 374, 378, 379,

399, 411, 422, 449, 452, 453, 459, 466, 476, 479, 491, 512, 516.

<B. aud) Eitler, $)etfer, ftrtjS, ©arbe, ©obrio, ©raff, §irfd>, §olfeenborff,

ftrönefe, ßanbgraff, Doermonn, ©djmibt, Seide, Siemen«, Singer,

©Ulm, öiebebantt, SSiebemann I, 3anber$.

Äöarenauö- nnb Ginfubr 116, 117, 118.

Saremnreiff 42, 47, 117, 119. 302, 317, 349.

Söarnerö, $einridj, ©remet Kaufmann 515.

mman 124, 183.

föafferftretfe 339, 351, 383, 403, 419—421, 474.

»ebrr. 3äf)ler ber «Reuen aKünje Berlin 557.

«Jfdjfel 44, 53, 185, 253.

©ei!|ffIbrlefe 7, 35, 116—119, 125, 129, 165, 167—169, 171, 181, 198,

200, 219, 254. 444, 445.

«kifjfelet. tt»ud)etifdje 53, 58, 105, 106, 147, 159, 188, 267.

®f$fflßdb 92, 125, 169, 179, 182, 183, 185, 198, 250, 256, 257, 270.

385—390, 393, 437—440, 524, 526.

»eflfrlfUT* 16, 23, 39, 48, 55, 58, 63, 75, 77, 79, 80, 82, 113—120,

128, 130, 131, 133, 166, 175, 177, 229, 248, 254, 272.

371, 401, 476, 477, 486, 493, 496.

»rdlfelfuröjettel 168. 475.

£k(t)iclürDnuiiß, preufjifcfye öom 30. Januar 1751 179, 195, 197.

430, 526; — furfäd)fifd)e 125.

©fdjftlnrotfft 179, 182, 183.

&Vdjfflfdjul&en 168, 185.

BrftfrlffeUr iu.

®ed)fflöfrtuft 231, 235, 212, 211.

«JrdjfclWfltn 93, 272. 369.

ördjflrr 43.

«Srgeli, berliner Xudrfabrifant 220.

»eil. ftarl Sciebtic^, üHün$$äf>lcr in «luri$ 1752, 1764 ffoffierer bec

fteueu Mnje ©erlin, fo nod) 1778 (R. Xlll, 1; R. 96, 408 F unb 0;

Zit III, 1) 560.

«Srinftfin 295, 35!).

förlfefifbrr 3*3, 384.
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SÖttfefuD 266. 2*9, *J1»4, 295, 311—313, 318, 359, 160.

»cltgrlD 70, 84.

»ernitff, ©eorg Gfjriftopf), Guartiermeifter im Regiment ©en$borme$;

wirb am 30. (September 1753 itaffterer ber ©rofjen SHünje, ftirbt

Anfang 17ns
(
r. xill, 1 unb 2} 550.

©ertmafeftab 38, 12, 50, 77, 132. @. au($ ^reifemafeftab.

©crtörrUÄltniS jmifc^cn ©olb unb Silber 1«, 27, 30, 33—35, 37, 39—52,

71, 91—93, 115, 116, 128, 130-138, 119— 15«, 159, 100, 173,

180, 246. 173, 516.

©fffl 35.

©eftbrutfd|lnn& 77, 160. S. au* Gleoe, Göln, 3ülirt>93erg, «Bfalj, Ober*

rljeinifcfyer ftreis, SRr)etnifc^ed SHünjroefen, Xrier.

©eftfalrn 87, 197, 198, 204.

©ffMal, 3of>. griebrid), SHunjfontroHeur in ©lebe feil 1751, 1764—1767

Sflenbant in (Siebe, roirb im September 1771 Üaffterer unb SWünj*

meiftcraffiftent ber Dieuen äWünje ©erlin (R. 92, ©raurnan 4; R. XIII, 3;

Zit. VI, 17) 211, 24U. 559.

$Hrbrmnnn I, ßonrab, SBorbein in 9(urid) 1752— 1767, wirb am
17. Oftober 1769 ftaffierer unb 9J?ünjmeiflerajfiftent in S8re«lau

(R. XIII, 1; R. 96, 408 F; R. XIII, 2 unb 3) 560.

©iebctnnnn n, SNünjjäljler in 9Jfagbeburg, roirb am 4. Sunt 1755 at*

überflüffig entlüften (OTiniiten 33b. 59).

©iraer 383.

©im ls2.

©ilflflmöbor «
(
24. 280.

©inDau 109, 250.

©ilbn, SÄünjiuftitiar in «Wagbeburg feit 1751 (Sit. VI, 16; R. 96, 408 G)

558.

©Hna 436.

©iamar 226.

»Iffri. Otto Jeimann, @tempelfd)neiber in Königsberg feit 1725 561.

©itt, oftfriefifa^e fleinfte 9}ea)enmün^e 211.

©lömrr, Cberfinaujrat im ©eneralbireftorium um 179o 5.

©aftKnrrrraftr 50, 507.

©olf, 3oel, berliner SNfinjjube 108.

©Udler 41, 51, 59, 118, 10«, 201. 284, 303—305.

©üQnrr, SNünjjufiitiar in ©lebe 559.

Silrttemberg 156, 158.

©ulff (SBolff), ftaffenbiener ber «Wagbeburger HWün^e 1751-1755 (Sit. VI,

16; R. 96, 408 G) 558.

Acta Boraaaic». «Rünjirorfcn II. 39
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610 föefltfter.

»ulff, «brafam, Berliner TOnjiube 108.

»urf (9tea)nung3münae) 389, 448.

SSuttjenow, ßeoöolb Dietrid) oon, iRittmeifier im Regiment ©enfcbarme«;

wirb am 11. Januar 1753 SWitbireftor in Stettin, ba ei fia) wegen

feine« ©tabliffement« im <£lemfd)en „in ©mbarraS" befinbet. Der

ffönia. oereibiflt i$n felbf» (R. XIII, 1; SWinüten »b. 47, 49, 50; B. 96,

408 Q) 214, 227, 229. 558.

8a$aria$, SajaruS, 83re$lauer SRünjjube 258, 260. 331.

3<H|len 295.

SflUlrr 209.

3Woelber 210. 359, 413.

3äftltorifen 165, 166.

3aQ(matt&e 85.

3oine 266. 295, 308—311, 318, 319.

3anbrr£, %o§. Safob, ©olb arbeitet in fcüffelborf, wirb mit 3nftruftion

Dom 10. Oftober 1743 SBarbein in CleDe, ftirbt 5. 3uni 1748

(»t. IX, 2) 232.

3et)nrreujrrjtU(f 154, 159.

3et)»tft(it)erftfl(f, ift ber ojlfriefifdjc <3ec$fteltaler.

3e&ntalerfMW, f. $oöpelfriebridj*bor, Stoööelfarlbor.

3dd)enge(b 48.

Sementotion 68.

3entroIifatton be# SRunjioefenS 135.

3iaeunerDöl>men 267.

3tnn.*fd|e 317.

3lnnaf$er &ufe, f.
unter „aRünjfufe".

3tttemann, wirb am 7. Oftober 1751 aRünjfontrotleur, am 10. $e*

jember 1751 ©udjljalter, am 16. Oftober 1755 erfter Kontrolleur,

1758 ruffif^er 9Wünjmeifter in RöntaSbera. (8t. SR. ». 41, b ; E. 96,

408 F; R. XIII, 1) 521, 560, 561.

3otle:

a) SlUßcmein 185, 202, 203, 269. 464.

b) auf Silber 103.

c) SWaa*» unb fflfjeinjöae 185. 464.

3oOdmter 180.

3uf41fiaer (beim Rlipbtoerf) 384.

3ufd)Ufe 232, 245. 286—288.

3»ansi0flulDrnfuf), f. ffonoention&fufc.

3»anjtßfreujer 154.
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3»ribrltteHfllrr 6, 11, 12, 18, 19, 21, 40, 41, 45, 54, 77, 84, 91, 9«,

97, 105, 107, 108, 114, 118, 125, 126, 134, 138, 176—179, 227,

257, 258. 283, 288, 289, 320, 321, 332, 334, 335, 365, 368,

387, 408, 410, 412, 413, 510, 531, 532, 539, 547.

Stoeigrdf^er 187. 435, 504, 523, 545, 550, 551, 554.

3tortflute0r0fdjrtiftfl(fe, f. 3wölfteltaler.

3n>fifrrujtrftfi<fe 343.

3weitnorifnflrofd)enfttlife 69, 187, 242. 323, 324, 348, 350, 533,

534, 541, 547, 550, 551.

3©riftiit>frftü<fr, clebifdje 434; — oftfrieftfdjf, f. @(§af.

Smrtyfntitioftfiffe tum Tupfer 440.

3n>riuntrinQa(fcta(rrfifi<rr, f. £albfriebrid)*bor.

3mdmcUalrrftürfc:

a) Deutföe na$ Seidiger $u& 41, 98. 284, 324, 355.

b) $reu&if$e üor 1750 geprägte 5—8, 11—14, 17, 19—24, 35, 53,

54, 177, 184, 210. 280, 283, 285 - 287, 291, 294, 295,

297, 298, 320, 321, 326, 327, 332, 333, 336, 338—344, 348, 350,

358, 359, 368, 408, 413, 510, 531, 532—534, 547.

c) ^reufeifäe nad) ©raumanfdjem gufj 86, 89, 92, 125, 128, 133 bis

137, 168—170, 176, 177, 179, 182, 183, 216, 217, 224, 226 bi*

229, 248, 251, 254, 255, 262, 263. 375, 397, 403, 407 bid

410, 413, 417, 420-422, 437—441, 445, 448, 467, 468, 484,

485, 498, 500, 505, 507, 520, 525, 535, 537—539, 542, 543,

545, 546, 548, 549, 553.

d) $ilbe*f)eimet 226.

e) Surfä^fifäe 160, 186. 324.

0 öüneburgifdje 324.

g) SWecflenburgiföe 192.

@. aud) „Dreimariengrofdjenftttcfe".
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